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,,«c(o<fj eine Biographie Beetr/openV, r/ore id) fagen.

€s öürfte 6ie lefcte md)t fein. €ine in jeoer Besier/ung fo

aufceror6entlidje €rfdjcinung mie 6iefer groge (Bcift, urir6

immer n?ieöer $ur Betrachtung anreihen. Sein Ceben uno

ZDirfen bietet ebenfo 3af7lrcid?c als bc6euten6e (ßeftchtspunfte

oar, un6 6tes nicr/t nur fnnftdjtlicr/ feines in getmffem Sinne

uniperfcü gearteten Haturell's, fon6ern auch, nxil er einer

<£p<xr/e tiefger/enöer Belegungen angehört, 6ie fidj in feiner

2T?ufif reflcftiren. 3ft cr &oc*? auc*? f"r UTtfcr 3aWunocr*

$um 3n^c9fiff 6es f)öchften in 6er inftrumentalen Kunft ge

mor6en. 2Hit iDenigen Ausnahmen fin6 feine tPerfe (ßemein

gut 6er muftfalifd^en IDelt, un6 bei feinem Hamen fdjlagcn

2111er Qer$en lauter, Ifilfcr. Um fo mehr befteht in nieten

Greifen 6as Perlangen, ftch mit feinem Ceben un6 Streben,

mit 6en (Tricbfe6ern feines Sdjaffen's pertraut 3U macr/en.

Allein es ift nicht 3c6ermann's Sache, u?eitfdjidjtige, bis in

6ie flcinften Details eingefyen6c IDerfc 6urchsuftu6ircn, 6cren

mir über Beetfyopen bereits ein paar befi^en. Dies beftimmte

mich, als mir por mehreren 3afy
ren oa5 Anerbieten gemacr/t

muroe, eine Biographie 6es ZHeifters absufaffen, nad? längerem

Sogern ju 6em (Entfchlug, ein CebensbiI6 6effclbcn in mäfi*
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4 VIII

gcrem Umfang unö möglidjft gemcint>erftän6lid?er Darfteilung

3U entwerfen.

^ür meine Arbeit I?abc id? 6ic 2luf5eid?nungeu von

BectfjorKm's <3eitgcnoffen , fowie 6ie über if?u r>orf?an6enen

Schriften, befonöers aber O^ayers in Betreff 6er Be

ricf?ttgung un6 ^eftftellung 6es äußeren Cebensganges

unferes JMeifters fel?r r>er6ienftlid?es IDerf benutzt, foweit

es bis jefet rorlicgl. 2luger6em fm6 mir näd?ft Beet

fycwen's 5al?lreid? t>eroffentlid?ten Briefen, <£>. Hottebofym's

f?od?ft n>ertl?t>olle Unterfud?ungeu über 6es illctfters IDerfe

(„Beetfyopeniana" I unö II, fowie „Beetboren's Stuöien")

unö €. Hol?rs Beetl?opeubiograpl?ie von grogem Hüften gc

trafen. Jm Übrigen f?abe id? meinen eigenen 2lnfd?auuugen

unö llber$eugungen be5Üglid> öes Cebens unb IDirfens Beet

l?ot>en's 2Jusörucf gegeben. Per freunöliaV Cefer aurö mir

nad? näherer Befanntfd?aft mit öen folgerten Blättern gewif?

gern $ugeftef?en, öajj? id? öie €ntlel?nungeu aus öen vor

geöad?ten ZPerfeu nicht ba$u benutzt f?abe, um öie Seiten

6iefes Buddes öamit at^ufullen, fonöern um öen menfd?lid?eu

un6 fünftlertfd?en £f?araftcr Beett?ot>en's 5U beleuchten unb

5U erläutern. Selbfhvrftänölid? finö alle neueröings auf

gefunöenen Kompofitionen, fottne aud? öie in letzter ^eit nod?

erfdjieuenen Briefe öcffclhcn von mir berücfftd?tigt moröen.

Von einer (triften <£intbeilung 6er IDerFe Beetfyoren's

in 6rei ftilperioöen l?abc id? abgelesen, weil fic ftd? nid?t

fonfequent 6urd?fül?ren lägt. <£s ift rid?tig, öa§ ftd? mit

6er l?croifd?en Sympfjonic eine entfd?ie6ene tDeuöung in Beet

t?oren's £d?reibweife t>oÜ5iel?t. 3n^c
ft*
cn eutftanöeu uad? 6er

felbeu nod? Kompositionen, wie 5. B. 6ie C dur-21Teffe (up. 86)
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-« IX *-

un6 6ic örittc Ceonoren Oimertüre (op. ^38), wcldp im J)inblkf

auf ifyre Befdjaffenfyeit treit cfyer in 6ie erfte als in öic 3n>eite

fd>öpferifd>e Perio6e cin5ureif?en mären. Üfmlid} perfyält es

f\df mit 6er Hormiruna 6es Beginnes 6er örittcit Periode.

2lls Einfang 6erfelben bejeidinet ,$etis, ipeldjer 6as, von 2lu=

6eren aboptirtc Syftcm 6er 6rci Stilarten Beet l?oi>eu's ^uerft

aufteilte, 6ie 7. Sympljonie. Zum r/at aber Beetfyorcn einer

feits por 6icfem IDerF Kompofitionen abrieben, 6ie, wie

6as Klapierfon5crt (op. 76, Ks dur) un6 6as F moll-Quartctt

(op. 95 aan^ vooty 51t 6en <Hr5CUcjniffeti 6er 6ritten Perio6e

aeredmet uxr6en fonnten. Hn6 an6ererfeits febuf er nadj

jener Symphonie IDerfe, uxldje, ir>ie „IPellinaton's Siecj"

(op. 90# 6ie C dur Ouvertüre (op. ^5), 6er Cfyor „^Heeres

ftille un6 ajücflidp «fafyrt" (op. \\2), un6 6er Cie6erfrcis

„2ln 6ic ferne (Seliebtc" (op. 98) nebft maudjon fleineren

Arbeiten paffen6 in 6ie juxite fdjöpferifdje Perio6e 5U fet>en

wären. HTan ficfjt, eine ftreng fyftematifdje Claffiftcation 6er

U)erfe unferes 2Heifters nadj 5tilperio6en erfdjeint be6euflid}.

jn Betreff 6er Brü6er Bcetfyoren's un6 feines Hoffen

babe id? mid> auf 6as IDefcntlicbe befebräuft. €s aewär/rt

beute feinerlei Jntoroffo mein*, jene unorquieflieben Dcrijältniffc

ariin&lid) 51t befpredjen, in weldje Bectfyorcn 6urdj 6ie ae

nannten perfcnlidjfeiten un6 6ereu 21Tirana loi6er tvrwicfelt

nwr6e.

Hidjt ofnie <8run6 ift Beetl)oi>eu mit bcfou6erem

Hadj6rucf als „Cou6id)ter" bejeidmet nx>r6cn. fyiben

un5ax,ifelbaft aueb einzelne an6cro Zttufifer auf 6iefe Be

nennuncj 2Infprud?, fo aebülnl fic i>or 2Ulcm 6ocb jenem

Künftler, 6em 6iefe Betracbtuuaen aen»i6mct ftn6. 21 lies,
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was fein 3nneres beuxrgte, ,Jreu6e, XDehmuth, Kummer,

Schmers, Ciebesluft un6 £ei6, Scr/tt>elgen im ZZaturgcnug,

SeelenFonfltfte uu6 (Semüthsftimmungcn mannigfacher 2lrt,

6ie ftd> mit IDorten nicht genau prä^iftren laffen, hat er

cmrdj 6as 2He6ium 6er Confprad^c fun6gegeben. Unb weil

er ein urfraftiger (ßeift ipar, ipeil er 21lies ungetpofwlid)

ftarf empfanö un6 ausfpradj, 6arum wirft feine 2Huftf un

mittelbarer, ergreifcn6er , fnnreigenöer un6 übertpaltigen6cr

als öiejenige an6erer Komponiften. <£r tyat fcblagen6 ge3eigt,

6af 6ie Confunft poetifer/e jöcen fymbolifer) aus3u6rücfcn

permag. Beabfichtigte er bod} and), wie SdnnMer, fein

erfter Biograph perfierjert, 6ie, piclen feiner IPerfc 5U (Srunöe

liegende 6icbterifd>c Porftellung atmigeben, um, tr>ie 3. B.

bei 6er Paftoralfympbonie, 6as &erf!än6m$ für 6iefelben 311

erleichtern, was je6od? nicht 3ur Ausführung fam. Unter

6cffen ift es befanntlid? im Caufe 6er <§eit wn perfdne6enen

Seiten unternommen tPor6en, 6ie oft uns in lebfyafteftc <£r

regung uu6 Begeiferung perje£cn6e 2Uuftf Beetb/open s 3U

erflären un6 aussulegen. Jcb habe es auf meine IDeife

perfudjt, mich oa cs fr"** Sdupierigfeiten hat, 6er gei

fügen Be6eutung ron Couiperfen mit IDorten bei3ufommen /

mehrentheils auf gleicbinigartige 2ln6eutungen befchränft.

Becthopen, 6iefes urunlcbfige Kraftgeuic feltenfter 2lrt,

giebt 6em Biographen auf $u rathen. Sein Deufen, Chun

un6 Caffen bewegt fid> häufig ul fdiarfcn <5egenfä§en un6

febeinbaren XPi6erfprüchen. Bei reiflichem 2iach6enfeu ent

nürren ftch» aber 6em inneren 2luge 6ie uum6erfam per^

fchlungenen tJa6en feines IDefens, un6 fdnejjen in einen 3entralcn

Punft jufammen, pon 6em aus betrachtet 6iefes reiche, piel
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XI *-

benagte unö tljatfräftige Ccben fxdf 5U einer einheitlich

djarafteruollen (ßeftalt Deröicr/tet, bei roelcr/er Perfönlicr/Feit

unö fünftlcrifdjes Schaffen einander pöllig öeefen. Sollte es

mir gelungen fein, eine einigermaßen flare unö über$eugenöe

DarfteUung öaoon gegeben $u fyaben, fo untröe id) freuöigc

ßenugtfmung empftnöen.

Sonöersfyaufcn, im £>ftober J887.
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5. ISO, 3*1* 16 o. o. iß fdr Mr Worte „im ^?. Mbfdmitt" JU lefrn : >i 6. HWdmitt

bes jo?eifrn Ztembt*".
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bti iweitrn »on&es b. JM."
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Bann afs Bjirfnttlbnfii?.

er Sdjauplatj, auf roelAem fid> bie ^ugenbgefdyidjte bes f?cl&cn

ber folgenden Darftelluug abfpielt, \\t bie Stabt Bonn. Diefer

0)rt hatte jur <3>eit ber tßeburt * ubroig van XSeettjopeu's eine

u>efentltd> abn>eiit>enbe pbyfiognomie von beute. 3m Horben unb

IPeften burd? bie Saunlinie ber ehemaligen, [7 {7 311m größten Iljeil

beteiligten „feßuugsroerfe , fo unc im Süben von ber ausgebebnten

Sdjloßfront unb im (Dflen vom Kfyeiujtrom begren3t, bot bie wenig

metyr als 9000 Seelen jäfylenbe Stabt anfier bem IHünfter nnb ben

übrigen Kirchen, von benen bie früher auf bem Kömerplat} beftnblid?

gemefenc Hemiginsfirdje, fo roie bie 5t. ITlarrius unb St. (Sangolpljs-

fird?e feit bem Anfange biefes ^abrtmuberts gän^lid? Derfdjttmnben finb,

nur uoeb in bem Furfürftlidjen Sdjloß eine arcbiteftonifcb.e Seyens

mürbigfeit. Unb feibft biefes Sd?lo§, jetjt Huiperfttätsgebäube, ljat tuebt

mebr feine urfprünglidje <6efialt. Die ber Stabt sugefebrte Seite beffelben

befafi ebebem einen ftattlid?en (Einum mit (Slorfenfpiel, foroic eine

Kapelle. Seibc (Ebeilc biefer nörblid)en ^rout gingen im ^abje \777

bur* einen öraub 31t (Srunbe, unb ber (Eburm mürbe nidjt mieber

aufgebaut.

p. IPaftrlf Witi, Xcttbovcn. I. I
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Von anbeten anfehnltd?en bauten jener &eit mären anßerbem nod?

31t ermahnen: bas Katzems am ITlarft , bie KIdfter ber IPelfdjen

^Tonnen unb ber Honnen 00m (Drben ber Kapu3iner fo mie bas ,fran3is'

fanerflofter. Das lefttere, erobern burd? einen oerbeeften (Saug mit

bem Sdjloffc perbuubeu, befinbet ftd? jetjt im prioatbefit^ unb ift 3U

IDotmungen eingeriAtet, unb bas erftere bient 3U einer ITtilitärfafcrue.

E>om ehemaligen Kapu3iuerf(öfter ift außer bem <5artcu, roeld?er als

S(eid?plat) beuufyt roirb, nichts metjr oorhanben.

t>or beu (Et)oreu Sontt's befanb mau fid? fogleid? im freien, unb

umgeben von 21rfern unb Kebcnpflanjiingen. Diefe 3ogeu fid? J^aupt»

fäd?lid? am weftlid?eu Ufer bes Ht^eines ftromaufmärts f^in, au meldtem

aud?, etma fünf OTiuuten pom Koblen3erthor entfernt, eine furfürft-

Iid?e JPeiubcrgspilla bie fogeuannte „vinea domini" lag. Ungehemmt

tonnte bas 21ugc über bie ,fläd?e ber begrünten unb von frennblidjen

Dorff&aften belebten Cbalfohlc hinmeg eilen, unb fid? au ben, 3U beiben

Seiten bes Kleines b>3i*h™&™ f?oheu, fo wie an bem im tynter-

grunbe malerifd? gruppirttn Siebeugebirge erlaben. ^eute muß mau

fid? fd?on weiter pom U?eid?bilbe ber Stabt entfernen, um ber natur-

fd?önen Umgebungen Sonn's tbeilhaftig 3U werben, benn in neuerer

Seit hat biefer <Drt fid? nad? ITeften, nod? mehr aber nad? Süben 311

bebeutenb pergrofiert. Wo früher ber ^Mersmann fein (Semerbe be-

trieb, befinbet ftd? jefct bas ansgebehutc unb weitläufige Strafiennetj

bes neuen Bonn mit feinen Dielen Pillen unb (Satten, — ein gar

freunblid?es Stäbtebilb. Unb felbft bie älteren Stabttbeile hat ber por-

märts brängenbc (Seift ber Heu3eit uid?t unberührt gelaffcn. 2Ius-

gebehnte Uniperfttätstliniten finb an ber ttorbfeitc Sonn's eutfianben,

bie biefem ärmlidjen (Quartier ein befferes 2lnfehen geben unb auf

beffen Umgeftaltnng mit ber §eit einen günftigen (Einfluß ausüben

werben. 2Iber aud? innerhalb ber Jlitftabt finb ITeubauten entfianben,

meldte berfelben ein theilweife peräubertes 21usfehen perleihen, mähren

6

ber geräumige OTarftplaQ mit feinem pon einer Pyramibe gefrönten

Brunnen 3iemlid? berfelbe geblieben ift.

Wenn mau pon ber Uuiperfität abfieht, fo hot Bonn fid? m ben

letjteu Dejeunien 311 einer furnsftabt umgemanbelt, bie burd? ein fort-

1
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mätjrenbes $u- unb 2Ibftrömen von £remben belebt ijt. Die Kraft

des Dampfes t?at in bem von ber Xlatuv fo begünftigten Hfjetntbale

eben eine IPeltftrafje gefdjaffen, burdj meld»e (Englanb, fjoüanb unb

Belgien auf bie beanemfte iDeife mit Sübbentfdflanb, ber Sd>mei3, unb

nunmehr and? mit 3talien perbunbeu ftnb.

3m rorigen 3<»b
l
r!junbert n>ar bies anbers. Der Perfeljr auf bem

Sterin unb ber fanbftrajje fjatte feine llmftänblichfeiten nnb ging langfam

vor fidj. Don einem lebhafteren ^rembenjug fonnte batjer feine Hebe

fein. Sonn mar eine fleine Hefibei^, in ber ftd> Mes um ben Kur»

ffirften unb beffen Hofhaltung breite. Der Burger mar meljr ober

meniger Don berfelben abhängig, nnb ftanb befdjeiben bei Seite.

Bonn, in alten Reiten eine reia>sfreic Stobt, tarn 95* unter bie

Botmafjigfeit ber Kölner «nbifdjöfe. Diefe maren mit ben Bürgern

ttfrer Hefiben3 üielfad? in Streitigfeiten oerroicfelt, meldje gegenfeitige

roirflidje ober oermeintIia>e Hedjte betrafen. Der munisipale (Beift

ermies fia> auf bie £ange als ber fiärfere, unb fo mürbe benu fd>lie§li<b.

bie eT3bifd>3fltd?e Heftben3 um bie IHitte bes 13. 3ab
l
rlmnberts von

Köln naa> Bonn oerlegt. Settbem maren bie Sdjirffale ber letjteren

Stabt medtfelreidje unb befonbers im 17. 3ab,rh
1
nnbert aurf? ferjr

tranrige.

3n ber 3meiten *?älfte bes \6. 3^1?unberts # (1583), ging bie

Hegiernng bes «Erjbistlmms Köln an ben f?er3og €rnft von Bayern

über. Sie mürbe baburrb auf längere &c\t 3U einer Secunbogenitur

für batrifd^e Prinjen gemannt, ron benen fünf uadjeinanber in Bonn

refibirten, eine (Eljatfadje, meldte nidjt orfne fird?enpolitif<b,e Bebeutung

mar, ba bas Kdlmfd?e (Eqftift als mistiges Bollmerf gegen bas pro-

teftantifd?c Clement galt. Der Kurffirft <£rnft mar 3ugleid? Bifdjof

von ttTnnfter, Dreilingen, ^ilbesb,eim unb Cütttdj. Die genannten Bis«

thtimer blieben bemnäd?jt, 3um größten (Eljeil menigfiens, mit Kurföln

rrreinigt. Da biefes <£r3ftift, gleidj mie (Trier unb OTain3, eine „geifi»

Hdje" tjerrfdjaft mar, unb audj bis 3um €nbe bes 18. 3ahrhun&erts

blieb, fo mußten bie Hegenten bem flerifalen Staube angehören, u>as

bei beu 21bfdmmliugen meltlidjer dürften meb,r eine Sadje ber Kon-

penten3 als bes inneren Bebürfniffcs gemefeu fein mag.
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<5um Koabjutor unb Zlad?folger b^tte X?er3og <£rnft IM 2 feinen

Herfen £erbinanb. Von biefem uiiitüt bie Hegicruug ib.io an ben

l?er3og lHarimiliau F}einrid> über, auf u>eki>eu u-88 l?er3og ^ofepb

Klemens von öaiern folgte. Unter biefem dürften entfaltete fid? ein

frenbeureidjes £eben am Bonner l?ofe. l>ch' c fdnlbert Um in feiner

<5efdjid)te ber beutfdjen geiftliiben Iiöfc als einen „pradjtliebenben

ITlann, ber es liebte, frf?öue unb geiftreidje Damen in feiner Umgebung

311 febeu. Iflabame be KeysbeeP unb bie (Sräfm ,fugger, (Semablin

bes (furfürftlicben i (Dberftallmeifters, waren feine (Snnftbamen

Den Damen 3a £iebe atbtete er Peine Koften 3U rjod?, unb rxranftaltcte

311 ihrer Unterhaltung glänjenbc iJälle, prarfjtpoüe IttasPcraben, tnujiPa«

lifdje unb bramatifdje Soirden unb 3agbpartieu. Bei feinem <£jil-2Iufent

Ijalte in ,franfreia> blieb er geraume §eit in l>alencieunes. Bier per*

anftaltete er »fefte, Wirtin"Aaften 1 unb bergleidjen, wie er es in

DeutfAlanb getrau hatte."

§ur (^harafteriftif biefes dürften mag folgende JlnePbote bienen:

„€inmal liefe er ausrufen, er werbe am {. 2lpril prebigen. <£s lief

2IUes in bie KirAe, mau erbrücPte fia> faft. Siemens fttc^ auf bie

Kandel, Derbeugte fia? giapitätifd?, fdjhig ein Kreti3 unb fdjrie: „5«""

Jlpril!" Huter bem Sd?alle ber (Crompeteu nub pauPeu oerliefe er oann

bie Hansel." Der TCnrfürft mar übrigens „ein gewaltig rfäßliAer I?err,

mit einem großen ^ucfel hinten unb einem Pleineu poru, aber mit

feiner perfon nidjt im miubefteu uerlegeu."

3ofeph Siemens empfing erft \: 3ahrc fetner (Ehronbefteiguug

bie Pirdjlid>en Weihen, unb 311'ar burdj ben fraiHÖfifdyen <Er3bifc^of

^'ttelou. Ulan barf baher annehmen, ba(j ihm bie PleriFaleu 2Jngc«

legeuheiteu Pein befonberes 3ntereffe einflößten. Dcfto mehr 2lntheil roib*

mete er bagegeu ber ItluftP. in meld>er er ftcij fogar als Kompouift

oerfudjte. 2(us einem eigenbänbigcu Srtreiben an feinen ßofPammer'

•) „Unter triril?fd>ifieii perjlanb man eine 21rt pon tiofimiiferaben. bei benen in ber

Heael ber fürftlidi« IPirfb felbft nebtf leiner ©emab[in fld? als Sdxnfwirtbe, als Braut-

cltrrn einer i*auernbod?3eit ober benjl. Perfleibeten ; bie Ijofleute bellten IFirtb$bau»d.äirr,

Bauern unb Jlbnlivfres bar unb würben in bieler ©etialt Pom fürulid?cn paare benürtbet".

.Surjienau ,^ur &eufn«1>re ber lUuftr unb bes Ileatirs am ßofe ber Kurtitrilen von
Saufen. Treiben Ihm.
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xatb Kau* gebt bercor, bafi er elf (Sefaugsftürfe ju peif*iebeuen (Se«

legenbeiteu „auf eine ronnberli*e Weife, unb ohne bie ZToten |u fenuen",

gefetjt bat. <£r bejei*nete ft* fctbft als „Ignorant" unb befannte frei-

müt'.Mg, ba§ er bie (Bebauen 5n feinen Arbeiten na* „21rt ber Bienen

'

ans ben Werfen jener Illeifter 3ufammengetragen habe, bereu

„IHufiFalien* ifjm gefallen hätten. <£s bärfc fi* alfo ZTiemaub ärgern,

wenn er alte 2Irien barin horte, benn ba biefelben f*,ön feien, fo neunte

ihnen bas 21ltcr ni*t beu Werth.

»Es fd^eint, als ob 3°frp^. intens etroas pou jenem fauftif*eu

Pumor befeffen habe, ben man ni*t feiten bei perfonen von fehler-

hafter Körperbef*,affenhcit als Waffe gegen ben rpott ber £ente an-

5nrreffeu pflegt. 3cbenfalls ift bie Unbefangenheit nnb £brli*feit,

womit er fi*. über feine muftfalif*en Ceifiuugen ausfpra*, au-

erfennensmertb.

3ofeplf Klemens unterhielt Anfangs eine ßofmuftf von 16 per»

fönen, bie er aber 3U <£nbe bes 3abrbuuberts bur* (Erhöhung ber

(Sehälter unb Permehrnng pon * OTufifern in „einen ri*tigereu ftanb

fetjen" ließ, wie fi* ein «Erlaß pom 2*. üiai {('m ausbriiett. Kapell'

meiner war 3U jener £>eit 3ohann CbriftopbPeft, mit bem für

bie bamaligen Perhaltniffe bebeutenben (Sehalt pou soo, unb fpäter

fogar pou i:oo ji. 211s ftoforganifk fungirte Dotniuicns 2llberici,

mel*em I7oo3ofeph.§ierbftim 2Imt folgte.

:ind> mährenb ber geit feines €ril's in ^ranfrei* <7o«,— I7UI

behielt ber Kurfurft feine ^ofmufif tro$ aller Bebräugniffe bei, obf*on

er ben Kapellmeifter petj entbehren mußte, welcher in Sonn jurürf'

geblieben war, unb weiterhin als Dirigent na* Stuttgart ging, wo er

in t, ftarb.

2?a*bem <£lemeus Sluguft wieberum fein Regiment in Bonn an-

getreten hatte, erlief? er am 19. 3nli irt9 eine Perorbnung, bur*

wel*e bie ßofmuftf neu organiftrt mürbe. Die bauptfäfhlifhfteu barauf

be5ugli*en 3?efiimmungeu waren biefe: 2lls Dirigent fämmtli*er

Kir*enmuftfen hatte ben Dienft ber ttoffaplan, Kantor unb KanoniPns

le deneur. 3»" S*U* feiner J^ehinberung unb auf Seifen mürbe

er bur* einen 5of?aplau pertreten, wel*er juglci* ITluftfer mar. tfür
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bie £eitung ber meltlid?en lttufif maren bie Koti3ertmeiftcr Donuini

unb Lambert angeftellt. Dem erfteren fiel bte DireFtion ber PoFal-

mufif, bem lefcteren biejenigc ber reinen 3nfirumentaImufiP 311.

Die Beauffiajtigung ber lTlufifaliett lag liefen brei Dirigenten je

nad? ib,reu £unFtionen ob, fo baß Ic (Eeneur für bie Hotenoorrättje Der

KirdjenmuftF, Donnini für bie ber meltlidjen DoFalmufiF nnb Cambert

für bie ber 3nftrumentaImuftP ©erantmortlidj mar.

Sämmtlidjc fjofmufiFer mußten DOÜ^äbJig beim Kirdjen- unb ßof'

bienft erfdjeineu. 3m Berfinberungsfalle Ratten ftc ficb, bei ben be*

treffenben Dirigenten 311 melben. Bei ben FjofPon^erten, Opern unb

Komdbien mußten auf «Erforbern audj bie, 3iinäd^ft für bie Kird?e an-

gefteüten CTuftFer mitroirfeu.

IDenn ber Kurfürft außerhalb feiner Kefibcn3 Bonn 3U Wittag

ober 21benb fpciftc, fo mürbe es als Keife angefel^en, unb Ratten bann

biejenigen ITluftFer babei auf3umarten, mel&e für berartige 2lnläjfe

gerabe an ber Keibe mareu.

3ntenbant ber Furfürftlidjcn ITTuftf mar ^reitjerr v. J)otjenFira>en.

Bei Differen3eu 3u>ifdjen bemfelbeu unb feinen Untergebenen Ratten

ber „©brift-tanbes^ofmeifter" in Betreff ber PoPalifien , nnb ber

„(Dbrift'Stallmeifter" in Betreff ber 3nftrumentalifteu 3U beftnben.

Dod? behielt ber Kurfürft fta) bie €ntfa>eibung für foldje vf3Uc oor,

bei benen es ftd> um StreitigPeiten ber IKuftFer be3Üglia> bereu Hang-

rer^ältniffe ober Ceiftungsfätngfcit b,anbelte.

Die Kapelle jäljlte bei (Svlay ber oorftebenben Beftimmungeu außer

ben brei Dirigenten 18 Pofaliften unb (7 3n f*ru,ncnta''ftcn - 3U btn

letzteren Famen nod> acht Jjoftrompeter unb paitrfer, fomie fetbs

lioboiften.

(Srößerc Bebeutuug als Kurfürft 3°fcPt? Clemens, ber am 3. 3<uiuar

172* ftarb, gemiuut für uns beffen ZTefpc unb 2?adjfolger (Clemens

21nguft, meil unter feiner Hegierung £ubmig oan Beetljopen, ber

(Srogoater unferes (Tonmeiftcrs , Bonn 311 feiner ^eimatb, madjie.

(Clemens Sluguft mar aus ber 3roeiten, 169* gefdjloffenen <Hbe bes

batrifd?en Knrfnrften marimilian (fmannel mit (Eb.erefe Kunigunde
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fobiesfa, Codier bes polenfönigs 30 *?ami Sobiesfi rjerporgegattgen.

Klemens murbc 17. 2Iuguft 1700 in Trüffel geboren, mo fein Dater als

(ßoupernenr ber ZTieberlanbc lebte.

2lm 13. IHai {72* 30g Clemens 2lugtift, uadjbem er feit 5722 fd?on

Koabjutor feines Gleims getpefen , mit beut feiner Stellung ent'

fpretbenbeu (Slain in £onn ein. IPäljreub feiner nab^u 37 jährigen

Regierung tt?at er Diel für pratbtbauten, unter benen por Willem bas

von feinem Dorgättger begonnene Reftbe^fdjlofi , bas kontier Rath/

haus ttnb bas f dAo\\ 23rübJ bei Sonn tjerpo^uljeben ftnb. Die fdjon

porbanbette Poppelsborfer Pilla mürbe pou ihm 31t einem fcfclofjätm'

ltd>eu (Sebäube umgeroanbclt, roeldjes jetjt nebft betn bavan ftogenben

Parf 3U UntDerfitatS30jecfen bieut.

Diefett fünftleri fdjeu Neigungen hatte ein längerer Uufenttjalt bes

Kurfürfteu in jungen 3ab
l
ren 3U Horn mefetttlicben Porfdmb geleiftet.

Ohne gmeifel mar eine £olge bapott bie 8ePor3ugung italienifcber

Küttftler au feinem tfofe, obfdjon hierbei aua? mob.1 bie !Hobc mit«

geroirrt haben mag. Denn au anberen beutfdjen £?öfen, namentlia?

aber am Fttrfädjfifdmt uub ftuttgarter, mürben bie Italiener im

porigen 3atyrbnnbert an erfter Stelle bernrfftcr/tigt, unb b,äufig fogar

auf Koftett beutf&er Künfiler gerjätfdjelt.

2Iber nidft nur für bie Sattfunft, fonbertt ebenfofebj für (Erjeater,

IHuftP unb fouftige au ben batualigett ßöfett beliebte Pergnüguttgeu —
an* au ITTaitreffen fehlte es nicht — mar Clemens JIttguft in Italien

empfänglich, gemacht roorben. «Sutten') berichtet über bie fioftjaltung

biefcs Kurfürften:

„Ungeheuer marett die Summen, bie für ?(uf(haffuttg pou praebt*

poüeit Ornamenten, bmlid>en (Equipagen, feltencn pracbttttöbeln,

feltenen Kunftroerfeu permettbet, für 3Irrangirung pon glätt3enben

fjoffefteu, Scblttteupartiett, IHasferabctt, Opern, Sd?aufpieleu unb
Palleten perausgabt, an c£barlatatie, 3 1|duftrieriiter, Sängerinnen,

Can3- unb (Eh.eatet Fünftier perfcbleubert mürben. Oper unb (Theater

foftete iljn allein jäbrlid? über :>o,o<K) Rtblr., unb bie prad>t, meldje

er bei ben IlTasPenbälleu, bereit er im Winter möa>entlid? 3roei gab,

») .frwor. ßub. «nnen, <jfb. 5. tt\äzi 1820. feit t85T 2Ird?ip«r in Stobt Köln, per-

öff*nf[id?ff nirtwc gffdjidjtltdjf ntonograptiirri.
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enttpirfelte, gicbt $cugnift, baß er andj tjierbei nicht mit geringen

Summen ausreiste."

(Sebot ber Kurfürft nun auch, über bebeutenbe €inFüufte, fo

ronrben biefelben bod? balb bureb ben nadj allen Seiten bin eiittuicfelten

£urus überftiegen. Clemens 21uguft mar ebenfoipenig ein guter

Kedjenmeifter, rt>ie ein oerftäubiger, citifidjtsooller Hegeut. 21ls ,folge

ergab fieb,, baß* er bem £anbe bei feinem (Tobe eine große Sdmlbeulaft

hinterließ. <£r ftarb, u>ic tuer gleidj bemerft fei, am ft. Februar \7f>\

3u (Ebrenbrcitftein gelegentlich einer Keife nach, Ittündjcit. Kaum

blatte er Bonn perlaffeu, fo mnrbe er von einem heftigen llurooblfein

fyeimgcfucbt. Deiinodj fonnte er fidj nicht baju eutfa?lie§cn 11111311*

Ferren. 3n Koblen3 angelaugt, befudjte er am nachmittag bes

5. Februar ben Kurfürfteu pou (Trier in (Eljrenbreitftciu. Xladf bc-

enbeter (Eafel fanb ein Ball ftatt, an meinem fieb tllemens 2Iuguft

troß feines Übeln Beftnbeus als eifriger (Tä'^er beteiligte. Die bamit

rerbunbene Jlnftrengiing führte 3U einer ©tmmacfyt unb am folgenben

(Tage fdjon 3um £ebensenbc bes pratylicbenben unb pcrguüguugs-

füchtigen Ittannes.

§um Direftor feiner F?ofmufif b.atte fia> Clemens 21uguft einen

ITTarquis be Capoui ermähU, 311m Kapeümeifter (T reo ifaui, welch.er

1732 ftarb. 2ln feine Stelle trat ber KammcrmufiFfoinponift Donini,

ber [7->2 mit (tobe abging. 2Jußer ben (Senannten mar feit !738

DalT 21baco Direftor ber Furfurftlicb.cn KammcrmnfiF.

Unter ben übrigen IHitgliebcrn ber bamaligen Bonner tfofmufiF finb

uoeb, ermäbneusroertt; : Der f?oforganift oan ben vEebe, fpäter £etyr-

meifter unferes großen Beetb^opcn, fobann bes letjtereu (Srofjoater unb ber

(Tenorift 21 n ton Haaf, jener berühmte, nachmals 3U ITto3art in nafyer

freunbfdjaftlidjer Belieb.ung geftanbene Säuger; ferner ber (Trompeter

3°*l- Kies, Stammpater ber mufifalifdjen ^amilie biefes iTamens,

fo roie bic (Seiger 3. (Tonajemo nliu unb 3otj. peter Salomon. !
)

<£nblia> mögen b,ier aua> nodj bie Sängerinnnen <9iop. £ocatella,

») Übrr biete beiben Dioütripteler f. „bie Dtoline unb ibre meifter" »otn t>erf. b. 8.

teipjtg bei £reitfo*>f anb Qärfel. 1883.
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geb. beüa Stelia uiib Höfa Corelli, geb. Cofta, beibe aus Zleapel,

genannt merben, meldjc ben Kurfürftcn fomobj burd? tl?rc Schönheit

wie burcb. ib,r geiftreidjes IPcfeu 311 fcffelit perftauben. Sein IVrfeljr

mit ib,nen erregte pielfad? 21ufio6, unb als bas (Serüdjt baoou bis

uad? Horn gebrungeu mar, fah, ftd? ber Xurfürft Peranlafit, borten 311

getjeu, um ben auf itnn laftenben l>erbaa7t intimer 23e3iebuugen

3u ben beiben Sängerinnen 31t befeitigeu. Sminebttrue berietet, bajj

er für bas fa?öue (Sefdjlecbt mehr cSefdjinacf gehabt habe, als für

fein ^reoier.

£eid?tlebigeu ilatureu ift in ber Kegel ein gemiffer <5rab pou gut»

müttngem, mobjmollenbem Wefeu eigen, uub aua> Clemens 2luguft

mirb biefc cfigenfdjaft nadjgerühmt. Pabei hatte er 2lnerfennuug für

geleiftete Dienftc. So lie§ er es nidjt au fidj fehlen, menn es galt,

(Latent unb (EüdjtigPeit eines Illitgliebes feiner ^ofmnfif 3U belotmen.

€in 23eifpiel bafür giebt u. 21. £ubmig pau ^eeth.open, ber (5 roß'

pater unferes IHeifters. Hacbbcm oerfelbe (3 ^^^re als 23a§fäugcr im

furfürftlid?en Dienft geftanbeu b,atte, mürbe itjm eine (Seb.altserb.öb.nng

3u Ebeil, unb fpäter rüdte er unter Beibehaltung feines urfprüuglidjen

2(mtes 3um Kapellmeister auf.

Clemens 2Juguft mar ber letjte jener, aus beut bairifa>eu dürften*

b.aufe abftammenbeu Kurfürften Köln's. Xladf feinem Eintritt mürbe

bie Regierung auf IHarimiliau »friebridj, einen 21bfommling ber

fd?roäbifcb
1
en Familie K önigscgg'Hotb.enfels übertragen. 3« Köln

am 15. OTai \:os geboren, mar er bis 3U feiner am *>. 2lpril H6{

erfolgten (Erhebung auf ben furfoluifdjeu dh.rou Dombedjaut gemefen.

2ln feiner BefÖrberung 3ur Kurfürfteumürbe foü angeblidj Caspar

2lnton, ^retberr 0. 23elberbufa>, genannt ^eyben, mefentlidjen

2(utbeil gehabt rjaben. Z>iefcr Wann mürbe balb nad? IlTarimilian

^riebridj's (Ehjonbefteigung beffen erfter Minifxer.

25elberbufd?, ans bem nteberläubifdien CDrte l^eerlen gebürtig, mirb

als eine perfonliajfcit gefd?ilbert, bie einerfeits bnrd? ityreii h.errfdj*

füdjtigen uub eigenmächtigen Crjarafter bei Bürger uub Dolf unbeliebt

mar, anbererfeits aber burd? 3merfmäBige <£inricr/tungen um bie £an*

bespcrmaltung fid? perbient machte, infofern er eine geregelte uub fpar*
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fame ^tnati3iptrthf^aft einführte, unb babei auf bie allmählidie (Tilgung

ber oon Clemens 2Juguft hinterlaffeneu Sdjulbenlaft bebaut war.

gleich erwarb er ficb. ein Perotenft um bie ins 2Mhr falleube

Stiftung ber Bonner 2Jfabemie, 3n beren Dotirung er bie <5üter bes

\7~i7, aufgehobenen 3efuiteuorbens benutzte, fomeit biefelben im Bereich

ber furfölnifd?cn taube lagen. Diefe 2JFabemie mürbe {ist, einige (Tage

oor bem 2lbleben CTarimiliau ^riebridj's 3um Hange einet Unioerfttät

erhoben. Dod? erfolgte bie befmitioe (Eröffnung berfelben erft unter feinem

ZTadjfoIger Ittarimilian <frau3, unb 3mar am 20. Ztooember 1784.

2Jua> für bie Bebnug ber 3nbuftrie unb Derbefferung ber <Serid>ts»

orbnnng gefdjab. unter öelberbufa>'s (Sefd^äftsfu^rnug mandjerlei

(ßntes. Dennoch mar ihm bie öffentliche Meinung fo abbotb, baß ein

infolge ber naa?rid?t feines Dahinfdjeibeus am 2. Januar { "8* 3afammen-

gelaufeuer PolFshaufe bem 2Ir3t, welcher beu (Tob bes allmächtigen

minifters nicht hatte abmenben Fönneu, eine (Doation als „einem Wohl*

thater ber ITIenfchheit" barbriugeu wollte, was nur burdj Waffengewalt

oerrnnbert werben Ponute. hierbei fiel mit iu's (Sewidjt, baß Oelber*

bnfd? nicht allein bnreb. einen riitffichtslos gehanbhabten Hepotismus,

fonberu audj bnrd> feinen ftebeuswanbel 311 öffentlichem ärgeruiß Der»

anlaffung gegeben t?atte. Denn er ftanb im unerlaubten Derbältniß

3ur flbtifftn, (Sräftu von Satjenbofen in Pilicb, bei Sonn, welche gleich-

seitig bie <5unft bes Kurfürften IKarimiliau ^riebridj genoß, — eine

«Xameraberie, bie fehr be3eid?tienb für bie 2JÜ*es rermogeube pofition

biefes Minifters ift.

3m Übrigen 30g fid? Selberbufcb, auch baburdj ^einbe 311, baß er

bie 5abJ 2IPabemieu unb Salle bei tjofe möglidtft einfchränPte, foft-

fpielige Sauten einftellte bie (Behälter ber Beamten, <Dffl3tcrc unb bes

fjofgefinbes, fowie beu <£tat für Küche, Keller unb Cafel feines dürften

verringerte, ba alle baoou Betroffenen ficb in ihren oermeintlicheu ober

wirPlid?en Hechten aufs €mffnblidjftc beeinträchtigt fanben. Der Kur-

fürft aber in feiner forglos bequemen IDeife, ließ ihn ruhig gewähren.

It>ie weit bie bemfelben eingeräumte Illachtftellung ging, erhellt baraus,

baß er über fogeuaunte „carte» Manches" verfügte, bie er nach (Sut-

biinfen 311 feinen «^werfen bemitjte.
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fjofmuftf unb fpejieü auf bie (Dper erftrecfte ift nid?t mit Beftimmt-

bett naa>3umeifen. ^mar erroätmt bas Per3eid>nt§ ber ITTuftfer im

tjoffalenber von 1774 nur lo S3nger unb 16 ^nftrumeittalijten mit

<£tnfd?lu§ ber beiben 0rganiften, mafjrenb unter Clemens Huguft's

Hegierung bas perfonal aus 18 Oofaliften unb 17 Spielern befianb,

fo baß auf eine Derminberung ber erfteren gefdjloffen u>erben f3nnte.

3nbeffen mag bie aus beu oorftefjenben £>abjen ftdj ergebenbe Differen3

nur eine oorübergeljenbe gemefen fein, wofür bie CbätioiFeit am für*

förftliAen (Theater fpridjt. Denn mäljrenb ber 3aljre (76^— 177* gc«

langten in Sonn ©pern von B. (Saluppt. ZTiccolo piccinttt,

Sacd?int, Antonio Buront (andf Boroni genannt), <5retry

unb Zlnbrea £ucä?efi 3nr 21uffüb.rung , IPerfe, bie jebenfalis ein

roUftänbig befefttes (Sefangsperfonal erforberten. Der letjtgenannte

biefer Komponisten, geb. 27. Mai (741 3n IXlotta im Denesianifdien,

tarn 1771 mit einer (Dpemtruppe nadj Bonn. (Er mürbe mit berfclben

in ben FurfnrfHicben Dienft genommen unb fobann im .frnbjabr (774

mit looo (Snlben (Sebalt 3nm Kapellmeifter ernannt. iPab.renb feiner

21mtsfübrting Famen mehrere feiner (Dpern 3ur Darftellung , oon

benen ,M Natal di Giove" unb „l'inganno scoperto" in Bonn ent-

flanben.

3n £ucd?e(Ts Begleitung mar ein tnAtiger (Seiger aus ber (Tar*

tinifdjen Sajide, Hamens (Saetano IKattioli (geb. 7. 2lug. 1750),

roeldjer burd? furfurftlicb.es Defret vom 26. IHai 1774 als Konzert-

meifter angebellt mürbe. Diefer befafj ein ungewöhnliches Direftions-

gefd>irf , meslfalb fd?on brei 3atjre fpäter feine BefÖrberung 3um IKiifif«

bireftor erfolgte, db^r ift ian (Sott lob Zleefe, ben mir nodj nätjer

fennen lernen merbeu, er3ob!t ron tb,m, bafi er „3uerft bie 21ccentuation

ober Deflamatton auf 3njtrumenten, bie genauefte Beobachtung bcs ^orte

unb piano, ober bes mufifalifcben £ia)ts unb Schattens in allen Hb

unb Jlufftufungen" in ber Bonner tjoffapelle eingeführt b,abe, unb ba§

er „in allen <£igenfd?aftcn eines Direftors bem berühmten clannabtd?

3U Mannheim gar nidjt" naajftetje. Heefe's Beridyt ift babin 311 er>

gän3en, ba% (Zannabidf fid? mäb,renb ber 3abre 1 760—17*3 anf Koften
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bes Kurfürfteit poii inauubcim in llcapel aufhielt, unb bort bie er-

wähnten iincffcti bem rtelbewuuberteu €rfinber berfelben, Hiecolo

3ontcUt ablaufcbte. ilaa? lUauub.eim surütfgeretjrt, führte clauuabieb.

jene Portragsfnnfte fofort in ber, feiner £citnug unterteilten Kapelle

ein. hieraus geljt Terror, baß bas lllanubeinier ©rebefter bem Bonner

in betreff ber rerfenterten Darftellung um etwa \o ^abje uoraus war.

Ifiattioli aber bärfte 3weifclsobue feine Kcnutuiffc in biefem »fad? auf

bemfelbeu lUege erworben haben, wie (lauuabieb,.

^n betreff ber Füuftlerifcb.en (Senüffe i^oun's $ur §eit von

iuccbefi's lPirffamfeit, ftanbeu allem Slufdjeiu nach, bie mufifalifcb,

bramatifebeu im Porbergruube. <Trfatfäcr»lid? b.errfd>te bamals bort in

tb,catralifdjer J^ieluing ein reges £eben, welches fid? wäbjenb ber

legten Kegierungsjatire Hiarimilian jfricbridj's nod? merflicb fteigerte.

Der ^uffcbwuug, welchen bie beutfdje Schaubühne in ber ^weiten l^älftc

bes porigen ^atyrljunberts, iusbefonberc burdj £effing's reformatorifdje

(EhätigFeit natjm, übte nicht nur auf bie größeren, fouberu auch auf

bie fleineren (Theater feine IDirFung au?. 2lud> in V>o\\n machte er

fich fübjbar. 3n ber löblichen 21bficbt, baß „bie beutfdje SdjaufpielFunft

3U einer Stttenfdmle für bas PolF erhoben werben mödjtc", peranlaßte

ber Kurfürft jmei augefeljeue IHitglieber ber SeYler'fdjeu (Sefellfdjaft,

welche fich in Dresbeu neben ber pou öonbini geleiteten nicht $u be-

haupten permodjte, nub nun ttfr (Slücf in ^rauFfurt a. 11t. fo wie in

ben benachbarten Stäbten perfndjte, 3ur öilbuug einer (Truppe für

#ouu. Diefe IHänuer waren (5 roßm an u unb Bellmuth,.

21m 26. Zlocember 1778 begann bie neuorgauifirte «Sefellfdjaft

5ur ^eier ber HütfFefjr bes Kurfürfteit von Iltüufter ihre Dorftelluugen,

bereu wäbrenb bes lüinters im (Sa^eu funf3ig gegeben mürben. Das

(Theater befaub fid? in jenem (Cljeile bes Sdjloffes, welcher au bas

Koblei^ertljor angrenzt. $eljn 3aljrc fpäter ÜTH8) erfuhr biefe Sdjau-

büljue eine wefentlidjc Umgeftaltung, worüber bie berliner finalen

^olgenbes berichteten: „2iu beiben reiten laufen brei Heifjeu logen

übereinanber. Die unten finb geblieben wie fic waren: aber in ben

oberu Hangen beftnbeu fich auf jeber Seite neun logen. 21ud> ift ber

Unterschieb ber Stäube fowie in ^raufreidj, alfo andj hier im Komöbien-
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Ijaus bnrd?aus aufgehoben", ^um Perftänbnifi bcs legten Satjes ift

3U bemerfen, baß bis baljin im Bonner (Theater eine befonbere (Sallcrie

für ben 2lbel eriftirt hatte, bic bureb ben Umbau in HVafall gc

fommen mar.

3m Sommer ithi trennten fidj (Sroftmanu nnb l?cllmntb, bie

feitherigeu teiter bes (Theaters. Bellmuth, fcblofj fid? ber Sdjanfpieler'

9efrlifd>aft 511 Ulüuftcr an, mogegeu (ßroßmann t»or ber Banb nod> in

Bonn Derblieb, nnb mir bie ^erienjeit 311 ansroartiger (Eb.atigfeit bc*

nutjtc. Jtfäljrenb ber Saifon 1783— \7hi leitete feine <frau bas (Theater,

inbeffen er felbft mit einer eigenen (Ertippe Porftcllungeu in Jfrauf-

furt gab.

Per HTnfentempel Bonn's befanb fieb bamals in einem reibt bc-

friebigenben ^nftanbe. Die rerfdjiebenen jacher für Spiel unb (Sefang

roaren genügenb, 311m (E^eil ausgc3eidmet befetjt. Von berrorragenben

(Talenten fei hier nur ^rieberife ,flittner, bic fpätere, 311 großer Bc-

rübmtheit gelangte ,fran Uii3elmann ermähnt. Sic gehörte ber Botiner

Bühne fünf 3ahre an.

Die 21usmabJ ber aufgeführten Stücfe mar im (Sanken genommen

portreffHA. 2luficr eiu3elnen Sdjaufpiclen Shafefpcare's, €cffing's unb

Sd?illcr's, oon bem bie „Haube:" unb ,Mfiesco" 3ur Darftclluug ge-

laugten, waren au namhaften Tutoren Hloliere, Poltaire, Beau-

mardniis nnb (Solboui oertreteu. Pou ben (Dpernfompouiften fanbeu

Berürtficbtiguug : 11To3art, (Slurf, ^cnba, 3. 21. filier, ilecfe, Scbnftcr,

Bol3bauer, picciuni, <£imorofa, Salicri, Sarti, Sacdmti, ^Itifoffi, (ßretry

unb nToufigny. 21ns biefen eingaben ift 311 entnehmen, baß bamals

in Sachen ber thcatralifdjen Kuuft am Bonner Bofc eine lobeusmertbc

Hidjtung rorljerrfd?tc, bie audj ber Pielfcitigfeit nidjt entbehrte.

Unter ben perfönlidjfcitcu, meldte um jene ßcit eine ^ierbe bes

Bonner muftflebeus bilbetcu, ift ber fdjou genannte dbriftia 11 (5 ottlob

Zleefe als Celjrer Beetbooen's heroor3uheben. Ziccfc, ber fieb audj

als rielfeitiger (Eonfetjer betbatigte, mnrbe am .">. »febrnar i:** 3«

«Hjcmuitj in Sadjfeu geboren. ZTad) bei-nbeter Sdni^ctt bejog er bic

Unioerfitat teip^ig 3U111 &wcd jnriftifdicr Stubicn. Daneben gab er

fid? eifrig ber Ulufifübnug hin, meldic ihn bereits mäljrcub feiner
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re lebhaft in Elnfprn*. genommen trotte. £la*bem er anf

antobibaftifaVm IPege mit ftilfe ber tfjeoretif*,en Wirte ptfil. (Emanuel

J3aaVs unb OTarpurg's fdjon 3iemli*, meit rorgefdyritten mar, machte

er 3* 21« fyUer's SefanntfAaft, ber ilmi weitere Einleitung, nament*

Ii*, im Kompofitionsfa*, 3U (T^eil werben ließ. 27eefe watibtc ftdj

nun gcn^li*, ber (Eonfunft 3U, unb übernahm im 3afy
r [777 bas 2lmt

bes ITTufifbireftors bei oer Seyler'f*.en (Eljeatergefellfä^aft, meldte Damals

auf bem £infe'f*,en 3?abe bei Bresben fpielte. 2IIs biefe (Truppe na*

Jranffurt a. Hl. ging, ') fdjlofj fid? tteefe ibr an. 3nbeffen oermodjte

Seyler ftd? aud> bort nid?t 31t behaupten, fo baß er ft*. im 3atu- [~7<>

genötigt farf, fein Unternehmen im Sti*. 3n laffen. 3n ^olge beffen

fudjte ber Dresbener (Ebeaterbireftor Sonbini ZTeefe für fta> 3U gc

Winnen, bo*. oergebli*,. Heefe manbtt fi*. oielmeljr mit fjellmutlt

nnb (Brokmann, bie bis batnn, wie bereits erwähnt, gleichfalls ITlit'

glieber ber Seyler'fdjen <ßefellfa?aft gewefen waren, im (Dftober

na* 33onn, nm an bem, unter bie Leitung ber beiben 5*,anfpieler

geftellten fiofttfeater als Ittuftfbireftor tbätig 3U fein.

3«n Februar \7H{ würbe ZTeefe bie Elnwartfdjaft auf bie ijof»

organiftenftelie 3nerfamit, wel*,c ber Ijo*.bejahrte Dan ber efebe*) inne*

hatte. 21ls biefer im 3un ' bes folgenden 3a^rcs fta^b, trat Heefe

beftuitio an beffen piatj, nadjbcm er oorber f*,on ben alten Perm als

£eb,rer Beetffooen's abgelöft tjatte. $u öcn pfltdjtcn, meldte tteefe

jiuitmcbr 3U erfüllen hatte, Famen im 3^r '

"HS nci*e Obliegenheiten.

Per Kapellmeifter CueAcft begab ftd? uämlia? auf eine größere Urlaubs-

reife, nnb Heefe mußte ihn wätjrenb feiner Elbwefenljfit bienftli* r>er*

treten. Die babur*. gehäufte (Et^ätigPeit bes IHanues maajte eine

ftilfe am Klarier bei ben Cfyeaterproben nöthig, W03U er feinen b^*,'

begabten Sdyüler, ben jungen 3?eetlforen heranzog, ber bamals *3

3al?re alt mar.

ZTa*,bem ber fnrfürftlidjc dt^ron infolge Hlarimilian ^riebri*,s

Elbleben erlebigt unb im ^rübjaljr U84 bur* ITlanmiliau ^ran3

wieberbefetjt worben mar, äuberten fid? Zleefe's t>crbältiiiffe balnn, ba§
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er ausfd>lieijlid? auf öen ©rgauiftenbienft befdträuft rourbe. Der

bamit rerbnnbene <9etfalt bot ihm inbeffen nia>t ausrcidjenbe Snb-

fiftctijmittel, uub fo far? er ftd? genötbigt, nebenbei ITTufifftuubeu 3a

geben, an benen es ihm nidyt fehlte, ba fein Unterridjt febr gefugt

mar. (Erofc ber Sdjäfcung, meld)e ZTeefe genofi, tfattc er aber aua>

feine ^einbe. Dies geht aus einer tenben^ios gefärbten Beurteilung

berror, bie in einem amtlidjen promemoria über bie „tjof-lKuftque"

com 3ab.r U84 enthalten ift. 3n bemfelben brifit es:
>f
€b,rifiian

ZTeffe, ber 0rganift, meines otm3ielfe$lia>en Dafürhaltens fönnte biefer

mobl abgebanft werben, n>ei(en nidjt befonbers auf ber (Drgel oerfiret,

ift übrigens ein frembber von gar feineu meritteu unb caloinifdjer

Keligion".

(Eine gleite, roabrfdjcinltd? aus berfelben unlauteren Quelle ge*

floffene Beurteilung würbe ZTeefe um Weniges fpäter in einer streiten

amtlichen Knnbgebung 3U C^eil, u>orin es be'&* : „ZTeffe b,at feine

IlTeritten unb ift erft por brey jähren burd? protection angenommen

u>orbeu, audj Catoiuifcb, b.at Dierrmnbert floriu, fo erfpart werben

fönnten".

Die Sendete, in benen fidj bie mitgeteilten £>enfuren über ZTeefe

beftnbeu, waren von bem ZTadrfolger Ittarimiliau ^riebriays eiuge-

forbert morben, unb biefe Gelegenheit benugte ber Keferent, um ZTeefe

an ^ödyfter Stelle mißliebig 3U madjen, unb womöglich aus bem Dieuft

3U perbräugen, was iubeffeu uitbt gelang. Dennoch, mürbe aus Spar'

famfeitsgruuben rerfud^t, ben bisherigen (Schalt ZTcefe's t>ou 400 auf

200 florin 3U rebit3iren. ZTeefe, baburdi empfinblicfc, berührt, that

Stritte, um fidj eine anberc pofition 3n oerfdjaffen. Dies wirfte.

UTan bewilligte ihm unterm 8. ^ebrnar i?85 aufs ZTcue bie urfprfing-

lid>e Z3efolbung doii 400 floriu, unb fo oerblieb er in feiner Stellung

bis 3ur fran38fifd?cu ^noafiou (t<9*), 0Mr<h meldte er broblos mürbe.

£wei 3ab,re fpäter gelang es ihm, ben Dirigenteupofteu am Deffauer

f)ofthcater 3U erhalten. Doa> genoß er bie Portheile biefes Zimtes

ui*t lange, benn fa>on am 26. Januar 1708 raffte ihn ber (tob

bahin.

Die rege füuftlerifdjc Ihätigfeit, wcld?c fid? am Bonner f?ofe
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unter lUarimtliju ,friebriib, entfaltet fyatte, erlitt bnrdj freu am t">. Jlpril

\ 7h* erfolgten Eintritt biefes Kurfürften eine zeitweilige Unterbrechung.

Das (Theater würbe „wegen ber l>of" unb Caubestrauer gefdylofieu,

unb bie l?off<baufpielergefellfd*aft mit einem pierwodjcntlicben (Serjalt

entlaffen". Da (Brokmann feine 2Jnsftd>t Ijatte, als Ceiter ber

Sonner Sühne n>eiter eugagirt werben, fo ging er mit feiner (Truppe

naa? 2ia*eu. Dort entlieh* er bie meiften Illirglieber berfelben.

IXadf €rlebigung bes fHrfolnifdjeu Thrones beftieg benfelbeu, wie

fchon bemerft morben, €r3her3og ITCarimilian iran3 von (Defterreid?,

jfingfter Sob.n ber Kaiferin IHaria (Eberefia. Diefer prin5, geb.

8. Dezember -75»», befleibete feit t7<>«> bereits bie Würbe als Koab-

jntor feines Gleims, bes DentfAmeifters ^raus £arl dou Cotljringen.

Alan wünfdjte aber mcfjr für irm 311 trum, unb blatte babei fein 2Jugeit'

merf auf bas Kurfnrftentbum Köln gerietet. 3n3wifd?en beteiligte

fid> (E^erjog ITlarimilian »frauj, ber Feine fonberliche ileigung für

ben geiftlid*eu Staub empfunben 311 tjabeu febeint, (778 an bem bai*

rifdjeu (Hrbfolgefrieg, in welchem er ]\<b eine Kniererletmug 3U3og.

Diefer Unfall beftimmte ihn, auf ben Ittunfd? feiner Hlntter ein3ugeb
l
en,

unb bie ihm bargebotene Koabjutormnrbe für Köln unb HTnufter au*

3uneb,meu. 21m 8. Jluguft 1780 fanb eine auf biefes »Ereignis be3Üg-

lid?e ^eier unter 2Ibftnguug bes (Cc Deiim's in ber Sonuer fran?jis'

Fanerfirdyc ftatt, worauf djfentlid*e (Tafel im Schloß unb 21benbs

glän3cube Illumination ber 5tabt, fowie ein IHasfenball folgte.

niarimilian »frat^ 30g als Knrfürft am 2Ibeub bes 27. 2lpril (7H4.

in Sonn ein. Sein Kcgiment ieidmete fid? bnrdj weife Sparfamfeit

unb (Seredytigfeit aus, unb bie feutfeligfeit unb Jfreimütbigfeit feines

lUefeus erwarb tlnn allfeitige £iebc unb Perefjrnng. £ür gemö|mlid?

war feine Sebcnsweife cinfadj. lUenn es aber barauf anfam 311

repräfeutiren, bewilligte er b ; e nötigen mittel, wie er beim auch, naaV

bem bie Staatseinnahmen unb Ausgaben in ein richtiges IVrtfältniH

gebracht worben waren, feine füuftlerifdjeu ITeigungeu poUauf be'

friebigte. 3m LVrferjr mit Ruberen 3eigte er fid? nnge5uningeu unb

jorial, bod* Fonutc er bei einem gewiffeu pblegma gelegentlich auf
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braufeu. Von Statur war er unterfefct unb roohlbeleibt. Seine (ge*

fichtS3Üge hatten einen offenen, angenehmen Jlusbrucf.

(Einige ittonatc nad? feinem Regierungsantritt, unb 3n>ar am

12. (DPtober, begab fieb, ffiarimiltan Jfran3 nach ZHfinfter, um auch

bort feine 3nttjronifation 311 betperfftelligeu. Sobaun legte er n>ätvrcnb

eines piern>öcb,entlichen Aufenthaltes im geiftlidjen Seminar 311 Köln

bie oorfcbriftsmäBigen (Selübbe als priefier ab. «Einige §eit barauf

nmrbe er 311m <Er3bifd?of freirt, unb am fl. UTai bes folgenben 3abres er*

tbeilte ihm ber <£r3bifdjof ron (Trier bie üblichen IPeitjen, mobei es

an großen ^eftlid?feiten nicht fehlte. ITach, einer t>on ber Kaiferin

ntaria Cherefta mit bem papft getroffenen Vereinbarung hätte

ntarimilian ,fran3 mit VoÜ3iehung biefer ^"monien 3ehn 3aljre

warten tonnen. Die fo balbige Abfolrirung berfelben mag tjüuptfad?lia>

aus jtaatsmännifd?en (Sräuben erfolgt fein, wofür CTarimilian ^raj^ens

Staubpuuft in firdjlicben Dingen fpridjt. <£r i\atic mit feinem

33ruber, Kaifer 3ofepb.II., bie liberale (Seftnnuug in (Blaubcnsangelegeti'

tjeiten gemein, unb biefer (Sefinnung fonnte er als (g^bifebof jeben-

falls beftimmteren Ausbrucf geben, wie als €aie. <Ebatfaa>e ift es,

bafj er ben TOnfdjen unb Verfügungen ber römifdjen Kurie gegen»

über grofje Selbftftänbigfeit an ben lag legte, unb gegen Mes ,front

machte, was feinen Übe^eugungen 3uwiebcrlief. So fdjüfctc er bie

proteftanten KSln's, als benfelben bas Recht einer eigenen Kirche per'

fagt u>ecben follte, wogegen er ben fremblänbifd?en 23ettelbrübcm bas

Umher3iel>en in ben furfölnifdjen tauben oerbot. Auch, burften bie

<8eifilid>en Feine Verorbnnngen höherer flerifaler Sehörben ohne bie

ausbrnffliche (Senehmiguug bes Vifariats annehmen unb befolgen.

3m t£in?lauge hiermit ftanben bie Aufhaltungen bes Kurfürften über

bie ^Äir^ctt bes afabemifeben £ehrberufs. Den profefforen, welche er

an bie von feinem Vorgänger begrünbete, oon ihm aber erft eröffnete

Uninerfttät berief, legte er feinerlei gmaug auf, unb als Papft pius VI.

fidf über einige, angeblich gegen bie Firdjlidjc Dis3iplin oerftofjenbc

unb auf ben 3 l^c? 9*fct3t* Schriften von Sonner Dozenten befchwerte,

fanb er weber bei IHarimilian ^ran3, noch bei bem Unioerfttätsfurator,

^reiherru v. Spiegel (Sehör. Die Verbreitung tn»man*r öilbung lag

p. IPiiftr letrsfi, Bcetbopen. I. 2
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beut Kurfürftcu fo fcb.r am fersen, baft er ber Uuirerfität feine i?iblio-

trief 3ur ^euutjung offerirte. 2Jua> gemeinnüöige öeftrcbuugen nnter-

fiütjtc er. (Einem von bürgern ber Stabt eingerichteten £efc3immcr

gab er babura> fein ^utereffe 3U erfennen, ba§ er bem Unternehmen

als IHitglieb beitrat.

Heben ber i3eförberuug mana?er auf bas Staatsroobl ab3ieleuben

(Einrichtungen, 3U benen n. 21. bie €rridjtung eines böcbften 2lppel-

latiousb^ofes gehörte, mar lUarimilian ,fran3 au* für bie feböneu

Künfte, insbefonberc aber für bie Ittufifpflege tljärig. Patte er bie

doufuuft boeb im l?aufe feiner erlaubten cEltern lieben uub aus-

üben gelernt.

<£s ift befannt, baß nidjt wenige OTitglieber ber ofterreicbjfdycn

Kaiferfamilie mit befonberer Vorliebe IHnftf trieben. Sdjon Warimilian I.

uub II., fo mie Karl V. a>aren große mufiflieb^aber unb Kaifer

.ferbiuanb fompontrtc fogar. Diefen dürften folgte in berfelben

tfeiguug teopolb I., ber fid? foroot?! ausübenb u>ie febaffeub in ber

(Eoufuuft betätigte. l>on feinem Sotm, Kaifer Karl VI. roirb be-

rietet, baß er bie $ä'bigfeit befeffeu habe , in ber ©per am Klaoier

mit Sicherheit 3U affompaguireu, uub ba§ er in ber foutrapunftifcb.en

fdjreibmeifc roobj erfahren gemefeu fei. 2Iu<b, Kaifer ,frait3 uub beffen

c^emablm Maria (Erjerefta maren große IHuftffreuube. 3h,re (Eöajter

fangen unb roirfteu in beu bei fiofe oeranftaltcten mufiFalifaj-brama-

tifdjen ^eftfpielen mit. 3°t*ptN ^er nachmalige (Thronerbe, fang gleich-

falls unb oerftanb ftd? aufcerbem auf bas Klarier-, Diola- uub Diolon-

rellfpiel, mar aud? im partiturlcfen beroanbert. Dura? lebhafte Cbeil'

uarjme an ben toufünftlerifdjen Beftrebungeu feiner §eit übte er einen

nia>t 311 unterfebärjenbeu (Einfluß anf bas Wiener lHuftfleben aus.

2Iua> fein jüngfter trüber, Hlarimilian ^ran3, hatte eine gute mnfifa-

lifdjc »Übung genoffen. Iteefe äußert ftd> in (£ramers Hiaga3in pom

3ab,r \T8T folgenbermaßen über bas Perbaitniß biefes prin3en

3ur nTtifir

:

„Unferc Keftben3ftabt (£onn) wirb jeßt immer au3iebenber für
mnfifliebrfaber bureb beu gnäbiafteu Porfcbnb uufercs tbeuerften

ITluMfalioi, uub rerroenbet täglich noch, oiel auf Dermebrung ber-
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felbcu. Zhird? b^abcn mir (Selegenbcit, öfters gute Pirtuofcu auf
man*en ^nftrumenten boren. *<5nte Säuger rommen feiten".

Unb im 3ab
l
r not oerrollftänbigt er biefe ITlittrfcilung alfo:

„Der Kurfürft ift nid>t blos ein $reunb ber £übne unb ber (Eon-

fünft, roic bie IHeiften feines (gleichen; fonbern er oerbient unter
ben Kennern feinen plaft. £r meijj Stütfc, Scr/aufpicler, mnfifalifcr/e

Kompofitioneu unb praftifdje (ConFünftlcr mit (Einfidjt unb <Sefd?marf

311 beurteilen. <Hr befirjt felbft einen anfermlicben Porratlj (ben er

immer nodj permerfrt) ber neueften unb befteu (nperupartituren, bie

er febr fertig lieft unb womit er ftd? 3uu>eileu Madjmittags uadj
beforgten 2?egicruugsgefcr/äftcu im Kabiuet amäfirt. Die Vitien

fingt "er oann felbft; bas Klaoier, ein Piolonccll, 3roci EHolincn unb
eine Piola begleiten irm. IHeb.rftimmige (Sefänge rertrjeilt er unter
bie 2kcompagnateurs, bie fingen Tonnen".

Diefeti Berieten ift btnsi^ufügen, ba% ber Kurfürft bei ben in

feinen priratgemäcb.ern oeranftalteten ITtufifauffüb.rungen auch, an ber

Bratfdje mitmirfte. ,für berartige Unterhaltungen fanben fia? in ber

feinen (Sefcllfcrjaft öonn's roobjbefälngte perfönlid?feiten, con beneu

rncr nur bie „rei3enbc" (Sräftn Selberbufd?, eine nichtc bes cor»

en»äimtcn gleichnamigen DTinifters, genannt fei. Sie fpielte r>or3Üglia>

Klarier unb mufairte bismcilen mit tflarimilian irati3.

Schon 3ur Kcgiernngs3eit IHarimilian ^riebritt/'s maren berartige

bilettantifdje Kräfte in Bonn rorljanben. Seine tticb.tc, bie (ßräfin

ßatjfelb, tbat fidy ebeufo als pianiftin roic als Sängerin beroor. Hcefc

berichtet über ib,ren (Sefang, baß fie bas Heeitatio oortrefflicb. beflamire

unb baß man parlantc Strien von ib,r mit Vergnügen höre.

Klacnerfpiel rühmt er als ein brillantes, ferner gab es eine ^of'

rätbiu v. öe^er, meldte gleichfalls Klarier fpielte unb fang.

Unter ben Männern, mclcbe ftdj in ihren nTnjjeftnnben mit Itfnftf

befebäftigten, finb ber Kammerherr, Hauptmann v. Schall, f?offainmcr-

rath v. IHaftiaur unb Hauptmann Dautoine 311 nennen. <£rfterer

unb letzterer fpielten Klarier unb <8eigc; 0. UTaftiaur mar in ber J3e»

banblung mehrerer ^uftrumente erfahren unb blatte feinen Kinbern,

einer üod)ter unb r>ier Söhnen, eine fo gute mufiPalifdpe €r3ichung gegeben,

baß er ohne §ub.ilfenabme anberer Kräfte über eine roUftänbigc Vtans*

mufif gebot. 2lua> befaß er eine reidjc ITtufifalienfammlung, meierte

allein bo Symphonien, 30 (Quartette unb 40 (Erio's ^ofeph fiaybn's
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in ftd? fafetc. Daju fam noch eine tuertbpolle ^uftrumcntcnfollcPtiou,

beren gab.1 fo groß mar, baß man mit berfelben, wie Xleefe bemerft,

ein ganzes (Drd>eftcr I?ätte ausflutten fönnen.

(Öftere (ßelegcnb.eit 3U gcmeiufcbuftlidiem Ifiufaircn gab es bei

öelberbufd) nnb p. IHaftiaur. Der letjterc perunftaltcte tputireub ber

IXHntermonate aUtPod?entlid> ein Kotiert, 311 welchem bie <frennbe nnb

Sefauuteu bes Kaufes ein für allemal eingelaben roareu. 3n ber

^amilic bes l?offammcrratbs Altftäbtctt tpurbe pornclnnlid) bas QJuurtett*

fpiel fnltirirt.

2ttand?c ber (benannten madrten uudj nodj unter ber Regierung

marimilian ^rat^ens ein muftfalifd?es l?aus, nnb neue Kräfte famen

f^iitjU : „Die tflnfifliebbuberey, fdjrcibt XTeefc \ 7*7 in <Irutners lllaga^tn,

nimmt unter ben «Eimpob.ncrn febj 31t. Das Klarier roirb por3Üglidj

geliebt; mir Ijaben hier mehrere Steinifdje ftammerfluoiere pon Augs-

burg, nnb anbere betten entfprccb.cnbe 3nftrnmettte.
M

Heefc 3ät^It t>ann

bie bemerfensroert^eften Dilettanten auf, unb eripälmt außer ben fa?on

genannten (Sräfhtnen liatjfelb unb Selberbufd), fotpic ber Ijofratbin

Selker unb <frl. p. IHuftiaur, eine (Sräftu IHetternid), überbies aber uoa?

bie Damen p. Walbcufels, p. UVia>s, p. (£ramer, p. (Srubeu nnb

ben jungen öuron p. (Subeuan.

IHarimilian J?ratt3 b.egtc ben lebhaften IPunfd?, eine perföulid?feit

pon bobem fnuftlerifdjeu Hange au bie Spifce feiner ^ofmuftf 31t (teilen.

Sdfon por feiner (Tbroubeftcignug trug er ftd? tuit beut (Sebaufcn,

IHo3art, ben er über Alles verehrte, als Kapelltneifter ttaa> Sonn 3U

3ieb
l
eu, n>enn er erft einmal Kurfürft getporben fei. Ans ber Per*

tptrfltdmng biefer 3*ce nntrbe bcfanntlidj nidjts. Dagegen gewann er

[7hh, bei lllattioli's Rnrttritt pom Dieuft, in 3°Kpt? Reidni 1
) eine

tüd?ttge Kraft.

(Selegeutlid? ber biograptnfdieu ZToti^en über ZTeefe ift fd?ou bie

Hebe pon beut Seridjt getpefett, meldjen ficf> Ittaritttiliau Jfraty balb

nad? Autritt feiner Regierung in Setreff bes perfouals ber ttofmuftf

erftatteu ließ.

»j geb. 1746 in präg, grft. I :*•>:, ju Sonn.
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Der Kurfürf* mnufdjtc baburd? genaue Kenntnis von ber Sc*

fäbigung, Dauer ber Dieiifi^eit uub Scfolbuug, fon>ie von ^ctt pripat»

pcrbältniffen ber einzelnen lllitglicber 311 erlangen , um auf <5ruub

amtlicher eingaben nötbig fd>eiucnbc 21bäubcruugcu $u perfügeu.

Diefc blieben audj nia>t aus. Dcrglcidjt mau bic «Sc^älter, 1

; mcld?e

bic lllitglicber ber liofmuftF bisher belogen hatten, mit beneu, tveldje

burd? Warimilian ^raitj fcftgcfctjt mürben, fo ergiebt jtd?, baß ein (Erteil

berfelbeu verringert, ein anberer (Erteil bagegeu mieberum crfyöljt mürbe,

mäbrenb ein britter (Erteil uupcränbcrt blieb. IPic es febeiut, mar

bei AufftcUnng ber com Kurfürftcu mobifoirtcu (Scbaltsffala bic 31b*

ftdyt mafjgcbeub, eine gleichmäßigere öefolbuug b.crbei3ufübreu. Se*

merfensmertb, ift, baß £ubroig van öccthopcu, ber bereits feit ^met

fahren uncutgeltlid? als (Drganift gebieut hatte, bei ber neuen <Se*

b.altspcranlagung mit einer jährlichen €ntfcb,äbiguug von r.o fl. be*

bad?t rourbe.

5ur BofmuftF geborten im Sommer [tm außer bem Kapellmeijter

:

5 Sopranistinnen, 3 211tiftinncn, 3 (Eenorifteu, \ Saffift, 2 ©rgauiften, h

Piolinfpiclcr, 2 öratfdjijtcu, 1 Piolonccüifl, 2 Koutrabafjiftcu, \ ^lötijt,

2 Klariucttiftcu, 2 ^oruifteu uub 3 ^agottiften. $11 ben 0rcfjefter-

muftFcrn Famen mit beginn bes Jahres 17*3 noch. 3ipci (Dboc-

blafcr.

Die porflcljcubc Darjtcüuug giebt ein gebräugtes Silb bes Fur-

furftlicb.cu Sonn im porigen 3dhr^w,,öcr* m<* befouberer Kürfftdjt auf

bie Füuftlerifdjen §u{iänbe biefes Ortes bis 311 bem 3>eitabfdmitt, in

beu bie 3ugenbjab.re Scetbopcn's fallen. Ittcldjc Sejiebungcu bcrfelbe

nad? uub uadj 5U bem mufiFalifdmt £ebeu uub (Treiben feiner Pater*

ftabt gemanu, mirb ber folgeube 21bfd>nitt jeigen. <£s fei hier nur

noch bic SemcrFuug biu3ugcfügt, baß Sonn's muftFalifdje Derljält*

ittffe mäb,rcnb ber Regierung bes legten FnrFöIuifdjeu Kegeuten,

IHarimilian Jr*ran3, im Allgemeinen crfreulidje mareu. 3nbeftcn follte

biefem Funftftttnigcu durften ein längerer (Scnnfj berfelbeu nid>t bc*

•) Pie twrauf bcjäglicrrn Dofumrntr fmb rolIiWnotg in If-arm »critwfttN<>.jrürHe

»b. I mit9ftbfilt.
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fcbiebcn fein. Denn infolge ber franjöjifdieii ^upafion, mit meldtet

eine traurige £>cit für Sonn anbrach, fab. ber Sanbesberr fta> aenötbiat,

u>icberr?olt feine Rejtocnj 311 perlaffen, bie er nad? ber ^meiten ^lnd?t

im 3ab,rc ir<u nidyt ruieber betreten fonnte. (Tiefgebeugt burd? ba$

haarte, ihm 311 (Eb,eil gcn>orbe»ie <5ef*icf, ftarb er am 2*. Xuguft 1
)

\*oi in tfetjenborf bei Wien.

•) ZXai> (inttfrfr Jltijuhe am 2Z. Ttuli.
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fie Porfabrcn Cubroig van ^eetbopeu's fiub in beit ieberlanben

F 3u fucbeu, in jenen £anbftricb,eu alfo, welche wäbrenb bes r».

nub i<,. ^atjrtmnberts bura? auszeichnete, für bie Confunft

tjöchn bcbeutuugspoUe Meifter glänzten. Dort u>ar in ber XlShc von

£6wen ju Anfang bes IT. ^abrbunberts eine Familie ran i?eetbopcn

beimifcb, aus welcher Deutfcblaub's großer (Eoubicbter abftammt. (Ein

Mitglieb biefer Familie machte fieb ih.->o in Antwerpen feßbaft. Sein

Sohn IPilbelm fcblofc bafelbft am t [. September ihho bie €bc mit

Katharina ©raubjean, ans welcher acht Kiuber berporgiugen. Unter

bieten befanb ftd? ein, Anfangs September l«83 geborener Knabe,

ßeinrieb 2ibelarb pan *?eetbopen, ber ficb, 311m Manu herangereift, mit

Maria Katbarina be l?erbt perbeiratbetc. Seine ^rau befefaenfte ibn

mit 3tt>ölf Kinbern, pon beneu bas britte bei ber am 27>. Dezember \7{2

3n 2lntwerpeu ponogenen (Eaufe beu Hamen £itbwig erhielt. *£s mar

ber (Srojjpater inneres Conbelbcn.

•Ein (Eufel pon £ubwig's jüugjtem trüber £ubmig 3ofepb pan

öeetbopeu, mit Zlamcu 3d'°b ^afob's, ehebem profejfor ber Malerei

311 Antwerpen, berichtete nach €r3äbluugeu feiner Mutter, baß £ubwig,
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ber (Srofjnater uufcrcs Weimers, ^amiliciywijtigfeiteu halber im Jüng-

lingsalter otme äuftimmnug, ja ohne IPiffcn feiner €lteru bas Pater-

haus für immer rcrlaffen habe. §unäd?ft fei er nad? £öwen gegangen,

nach, bem (Drte, ans beffeu aa>barfd>aft feine Porelteru herstammten.

I^icr habe er in nodj nid>t gait3 pollcubetem ad^cljutcu £ebensjatu-e

ein Vierteljahr tjinbnrd) beu erfranften Sangmciftcr <£olfs bei bem

Kapitel „ab SanPtum petrnm" als Snbftitnt oertreten. 3c^c ' lfaHs

mufj £ubvig ran 3. frühzeitig 53cmerreusvertl}es geleiftet haben, beim

ad^ebtt Zftonate fpäter, (im ÜIär3 itss), n>urbc er com Bonner Kur-

fürften Clemens 2(uguft fchon mit einem (8eh.aU von 100 florin 3um

liofmnfifns ernannt, tiad>bem er bas üblidjc Probejahr abgelegt hatte.

Seiner (Ctjätigfeit nadj mar er Sänger. Per junge Wann, weld>er fidj

veitertnu 3um furfürftlidjcu Kapellmeifier hinaufarbeitete, begann alfo

feine faufbarm, mic fo piele anbere ttlnftfer jener &c\t, mit bem

(Sefange.

£ubn>ig mar nidjt bas einige IHitglicb ber Beetljopen'fd>en Familie,

meines aus bem fteimathlaubc nadj 23onn überftebelte, n>enu aud} mabr-

fdjeinlidj bas erftc. 21u§er ihm fanben ftdj bort eutmeber siemlidj gleid?-

3eitig, ober borf? nur venia, fpäter nodj 3vei anbere Sproffc beffelbcn

(5cfd>led?tes ein. Piefe waren: Cornelius unb Hlid>ael ran 23eet-

rjopen.')

') 3n einem, 8ertb,open's Familie geroibmeten 2lrtifel ber „2lUa,rmeinen Peurfdien

ntufifjeiruna, vom 3dl)t 1879, rpelcbrm id» einige bisher unbefannt gebliebene 2Ingaben

für meine 21rbeit entnommen babe. roirb bie Behauptung aufgefüllt, bafj flutet Cubtrig,

Cornelius unb Dticbael mm 8. fwb no<h ein Zt. pan 8. jettiprilig in Bonn aufgehalten habe.

Piefer fei im ßoffalenber i>on 1785 unb 86 neben Iteefe als ßoforganifi aufgeführt. £s
trirb babei bie Permutbnng ausgcfprodSen, bafj biefer angeblid* 2t. p. 8. unfern großen

meiiler in feinem Jünglingsalter ipäbrenb ber beiben porerrpäbntrn 3«*bre als (Drganift

pertreten babe. um für bcnielben bie Stelle offen 3U halten. Tiefe Jlnnahme beruht inbeffen

auf einem 3«truHn, an rpelcbem offenbar ein Prurffebler im fioffalenber ftbulb ift. Port

mufjte ndmlicb C. p. 8. fiatt 2t. t>. 8. flehen. Penn fubaMg p. 8. trurbe f*on im

Sommer 17*4, naebbem er bereits ja»ei Jahre binburd? brn Pienft an ber tf>rgel unenb

grltlid? als 2Irrefftft perfeben hatte, neben 2teefe mit einem OVbalt pon 1,50 ft. beftnitip

angefteUt, unb fam leinen Obliegenheiten fortrpdbrettb, befonbers aber aud? in ben

Rohren (785 unb 86, pünftlid? nadj. Cine Unterbrechung feiner amtlidjen (Ebdtigreit fanb

nur im Jahr 1787 wdbrenb fetner brelmonatlitben 2teife nad) HHen ftart. Pon einer

Stellpertretung rodrjrenb biefer Heife ift jeboeb ebenfo roenig efroas berannt getrorben, n?ie

pon ber ganj tpidrurlicb für bie Jdbre 178.1 unb 66 anarnommrnen. mit bem permeint>

litben „2t. pan 8eethooen" hat e» alfo ni<bts auf fttb. Pagegen rritb eines ISeinrid?
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Der erfte bcrfclbcn flammte aus Ittcdjclu, ein beweis, bafc bic

^amilic $eetb
>
opcu an rcrfcbicbcncu Orten ber Jlicbcrlaube pertretcu war.

€r fam, roic es febeint, ebenfalls 311 Anfang ber breiiger 3arjre bes

porigen 3abrbunberts na* $01111, unb ertuarb bort bureb Perljciratbuug

mit einer $ürgenpittme am 17. 3anuar 1"^» oas $ürgcrrccbt. iTaav

bem feine ,fran geftorbeu n>ar, mahlte er 3iir £cbcusgcfäbrtiu Barbara

Ulanr, mit roclcbcr er am 3uli in bic (Ehe trat. Pcrmutblid?

war Cornelius pau $. Kaufmann unb Hoflieferant für $clcudjtungs«

gegeiiftäube unb bcrglcicbcn mehr, beuu in beu Xcdmuugcn bes Bonner

£>offücbciiamtes fiubet fidj Pom 3<% iT.j«—:n» ein „üoerant $et-

boren" perjeidmet, u>cld?cr beu furfürftlid?cu Vfof mit „Uufdjlittfencu"

äu prrfcb.cn hatte. Cornelius pan $. ftarb 311 $01111 unb mürbe am

16. 3ul« bcerbigt. Zlimmt man au, bajj er bei fei «er erfteu Per*

beiratbuug 2". 3a^rc 9c3Ätyt t?abe, fo mürbe er als 2lltersgeuoffe bes

Hoffängers iubmig pan $. 311 betrauten fein.

Uber IHicbacl ran $cetb
l
opcn, ber am 28. 3«»" 311 $01111 bc»

ftattet rourbe, ift bis jetjt nichts meiter befatmt gemorben, als ba£ er

bei bem crftgcborcttcn Kiubc bes, am 7. September IT33, mit IHaria

3ofepbe poll ehelich, perbunbeticu €ubmig pan $. bas patbeuamt über-

nommen hatte. Dodi erfebieu er nietjt perfönlicb 3nr üanfe, fonbern

liefj fid> pou Cornelius pau $. pertreteu.

Hlebr nad?rid?ten ftnb über £ubn>ig pau $eetbopcu, beu <5ro§-

pater unteres ITIeifters porb.anben. Daß er für bic furfürftlicbc Hof-

rnnfif als $a§fäugcr eugagirt mürbe, ift bereits mitgetbeilt morben.

ZIacb t3 jähriger Dicufacit erhielt er burdj Dcrrct oom 22. 2Uig. 1 r^<>

eine jährliche Zulage pou 100 (Cbalcru. 3«&cfffn ftrebte er höher.

3bm lag ^aran, 311 einer Direftiousthätigfcit 311 gelangen, mas er

fcblicfilicb, aud?, bodj erft unter bem folgenben Knrfürften Ittarimiliau

^riebrieb erreichte. 3'* einem au benfelbcn fnrj uadj feiner (Ebrou-

befteiguug gerichteten (Sefudj fpradj ftcb $cctbopcu babiti aus, baß er

pun S. qtba<H, ber inbrffen mit ben Bretbopens in Sonn faum in »ejicbung geflanben

hüben bnrftf. €r Dfrfub bus patbenamt bei bem oben eriräbnten t)oinri* 21bdarb

tsjn 8. .in Stelle eines #*uons bc HocQuigner, unb id-eint in Antwerpen gelebt

in f-aben.
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außer feiner £unfriott als Sänger bereits über ein 3abr bie (Scfcbäfte

bes perftorbeneu Kapellmeisters 1
) perfeben Ijabe. (Dbtpobj ihm jtpar

bie Stelle als Dirigent bei porfommeuber Dafattj (pom Kurfnrftcn

Clemens 21uguft) perfprod>cn morbeu, fo fei ib.ni bod? bei llHcbcrbcfctwug

bes Kapellineifteramtes (Eoudjemoulin porgc3ogeu. Dicfer aber habe

entmeber fdjon feine Dimiffion gegeben, ober merbc es noeb tbun, unb

fo bitte er beim muuncbj um yerncfftdjtiguug.

(Eoiidjemouliu, mit Poruamcn 3ofepb, mar urfprünglidi (Seiger,

unb ein (Sünftling Clemens Jlugnfifs. reine 21nftcUuug bei tfofe er-

rjielt er i:.">3 mit bem bebentenben (Behalt von ((km» fl. Zlad> bem

(Cobe bes Kapcllmeiftcrs ^ubeli rücfte er in beffen Stelle, mas 53eet-

tjopen empftnblia? berühren mußte, ba ttnn bicfelbe perbeißen morbeu

mar. 21ls nun uaa> bem Kegierungsantritt Illarimilian ricbriaVs ber

(Behalt CouAemouliifs auf *no (Tbaler rebu^irt mürbe, nahm biefer,

babnra? gcfräuFt, feinen Jlbfcbieb, infolge beffeu ^cettjopeu burd? €p
laß Pom \h. 3uli \7u\ bas Direftiousamt erhielt, neben bem er audj

meitcr nod? als „Dofalift" ttjätig blieb. 3" feinem bisherigen (Schalt

mürbe ihm mit Kücffidtt auf biefe Doppelftelluug , mcldyc er bis jum

(Cobe, (24. De3ember irr.V) beflcibcte, eine Zulage 31t feiner fcitbcrigen

£efolbnng gemährt.

2lus ben IVrgüuftiguugeu, meldte Hcctbopctt in betreff feines all«

mälig perbefferteu <£infommcus, fomic bezüglich feiner (Ernennung 3um

Kapellmciftcr erfuhr, barf gefdtloffcu merben, baß er nidtt nur eine

beliebte, fonbern audj tüchtige unb pflidjttreuc perföulid>feit mar. 3m
IHenft ließ er es nicht an ber nötigen (Energie fehlen; er mußte bie

IPnrbc feiner amtlichen Stellung febr mobl 311 magren. 2lls bie

Sängerin Scb
i

road>boper es perfnebte, fid? feinen 2luorbnungcu tu (Segen

-

mart bes perfonals ber ftofmnfif mit ber ^cmerFung 311 micberfet^en,

baß er itjr nichts 311 befehlen habe, führte er beim Kurfürfteu mittclft

fcbriftlidjer €ingabe JM*mcrbc, morauf Illarimilian ^riebrid? in einem

ftreng gefaßten tfefAeibc fein mißfallen über bie porgefommeue ^ufub-

') PieOr KaprUnifirtfr war (Puiiop $ubf]i. €r tvurfre als toller am 24. 3um IT.VT

in Honn unterteilt, un& rtarb 1 :»*>.
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orbiuatiou ausfprach,, uub bie lllitglicbcr ber ftoftnuftf mit „fcfyarffcr

atmbuug", uub unter „umbftänbcu" fogar mit „<£ajfatiou" bcbroljtc,

falls fie ben 21norbuuugcu ihres l>orgefetjtcu nid>t »folge leiften, ober

in IInfrieben miteiuauber leben follteu.

(Db ber Kapellmeifter iSectbopcu ftd> jemals als (Eonfcficr perfudjte,

ift unbefauut. 2111er Jtfaljrfdjcinlidjfeit nadj befd?ränftc er ftdj auf feine

amtlichen pjlidytcu. 2lls Sänger mirftc er uod> im Htai feines Cobcs*

jabres bei ber 2Juffüb,ruug pou £ucd>cfi's Oper „l'inganno scoi^rto"

mit, ein #eu>eis pou ber Kräftigfeit feines Naturells unb pou ber

UnermüMidjfeit in Erfüllung feiner Obliegenheiten.

£ubmtg ran iSeettjopcn mirb als eine pcrfÖnlid?fcit pou mürbiger

€rfd>einuug gefdulbcrt. Tegeler fagt von ihm, baß er ein flciucr,

fräftiger Wann mit äußerft lebhaften öligen, uub als Künftlcr vor*

3Üglid> geachtet gemefeu fei. ^ur feinen «Snfel Subtuig, beu uaa>-

maligen großen Ifluftfcr, febeint er befonbere £>ärtlid>fcit gehabt 3U

babeu. Zlach bem ebengenanuteu <Semäb,rsmanu hing ber fleinc „Couis"

mit ber größten ^nnigfeit au feinem (Sroßpater, unb obiuob.1 ber Knabe

bei beffeu (Tobe erft brei 3abje alt mar, blieb bie (Erinnerung an beu-

felbeu bei ihm bod> febr (ebeubig. „<£r fprad? dou bemfelbeu gern mit

feinen 3ugetibfreuubcn, unb feine fromme Mutter, bic er meit mehr

als beu nur ftreugcu l>ater liebte, mußte ihm piel pom (Sroßoater er

3ablcn. Das V>\\b beffclbcu, vom Hofmaler Habour gefertigt, ift bas

(Einzige, rpas er fiep pou &onn nach IVien fommeti ließ, unb roas ihm

bis 30 feinem Cobe ^reubc machte." Per Kapellmeifter }?ectbopen

ba«c fid? feines g(üctlid?cu Familienlebens 31» erfreuen. Seine $rau

mar bem Crunfc ergeben, mas fdjlicßlidj eine (Trennung pou irjr notb»

meubig mad^te. Sic mürbe uadj Köln in ein Klofter gebracht, unb

bort 3uuäd?ft auf Koften ihres (Satten, nad? beffen (Lobe aber Pom

Knrfürftcu unterhalten.

21ns biefer <£bc iparcu brei Kiuber rjerporgegaugeu, pou beueu bic

beibeu älteften, eine (Codjter Hamens IHaria ^eruarbina Subooica,

geb. :h. 2iug. t">4 unb ein Sotm, Marcus 3ofcplms, geb. r». Jlpril

frühzeitig ftarben. Das brittc Kinb, roieberum ein Knabe, Johann

genannt, blieb am Cebcn, unb mnrbc ber Pater unteres großen ^cetrjoren.
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üher Johann van IVs (Scburtstag fehlen autljcutif*c Ztacb,richten.

(Eilten JlnljaltpunFt gewährt allein bas im erften 2lbfd>uitt b. 81. er-

wärmte, auf Dcrantaffuug bes Kurfürftcu niarimiliau Jfrait.^ im 3abr

\:hi abgefaßte promemoria über bie ITlitglicber ber fiofmuftF. 3n

bemfelbeu heißt es mit 8e3iig auf Johann van 8., baß er 4* 3ahre

alt fei. f?ieruad> würbe er |7+o, pielleicbt aud? febou i r.vj 3ur Welt

geFommeu fein. Da er nadweislid? feit i:.>i in ber IjofFapelle mitfang,

fo muß er im [ 2. ober 1 1 . Cebcusjatjre geftauben Ijabcn, als er feine

mufiFalifdSc taufbalm begann. tticriu liegt nichts 8efrcmblicbes, beim

es ift eine befannte (Erfatfadjc, baß in jener £>cit aller Orten Knaben

3iir ITHtwirFuug in Kapclldbören bit^uge^ogen würben, ^)uuäd?ft war

3ot?aun ran 8. als Sopranift, iann als 2lltift, unb >ulct?t, nad)bcm

feine Stimme mutirt blatte, als (Eenorift tbätig. Bies ift bureb, ein

ScbriftftücF feines l>aters crtDiefen, in welchem berfelbc ben Knrftirfteii

bittet, feinen Sohn, ber „bereits 13 jähr lang ohne (Serjalt mit feiner

fingftim ben fopran, (£outeralt unb teuor in jebeu Porfallcüben

uotbwenbigFcitcn auf bem tmcfabl 1

; abgefuttgeu", eine Kemuneratiou

311 gewähren. ZHefes <Sefudj würbe befonbers noch, babureb, motipirt.

baß 3ob
l
anu bureb €rlaß pom 27. IHär? 1 :."><> bereits ben (Eitel als ,,liof-

muftfus" erhalten rjatte, unb ihm außerbem am 27. tlopember 1 7*.z

bic 2lnwartfdjaft auf 8cfolbung im ^faUe einer eiutreteubeu PaFan;

perfprod?en worben war. 2lm 2*. 2(pril 17M bewilligte man ihm beim

auch einen jährlichen (Serfalt pou mmi (Ebaleru. liierju Famen i7<><>

noch 2">
fl- «nb 1772 weitere :>o f!.

IHan fieht, ^ocjauu's €tnfommcn war ein befebeibeues, fclbft wenn

mau annimmt, baß er neben feiner amtlichen Stellung nod? einigen

Perbieuft burd? pripatftuubeu hatte. Piel werben ihm biefe nicht ein-

gebracht haben, ba er unbeftänbig war, unb tagelang außerhalb bes

elterlichen tfaufes snbrachte. (Sleid? feiner Ittutter befaß er bic ZTci-

gung 311111 (EruuF. (Er wirb alfo ein fleißiger 8efu*er pon IPirths*

rfäuferu gewefeu fein. 2lllmälig wua>s feine uuglücflicbc €eibeu-

fchaft für ben (Seuuß geiftiger öcträuFc fo febr, baß bei ben be-

') Pofiil ivurttf ber Ort in t>ft KiraV genannt, an ircM-cm fia> t>ir Jränafr bcfanhfn.
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fdjräuFrcn Subfifteu3inittelu Zlott? eintrat. <£s Faun baffer nidjt über-

rafd>cu, bafi 3°*!d,m ran 33 • *u &tm mieberrjolt citirten promemoria

pom ^arjrc jrn-t über bie Kapcllmitgliebcr als „fetjr arm" bejeidj*

net ift.

21m 1.2. Zlopcmbcr 1 7*»7 pcrbciratbctc ftd? 3ob,ann pau }?. mit

ber ZPittme IHaria IHagbalena £cym, geb. Kcferidj ans (Erfrenbreitftcin.

3rn* 2Hauu, ^orjann ieym, mar Kammerdiener beim Knrfürften von

(Trier gcipcfen, unb naa? breijär/riger <Er?e b. 2h. llov. \7h* geftorbeu.

Der Pater IHaria Htagbalcna's fianb bei cbcubcmfelbcn Knrfürften in

Dienftcu, unb irjrc IHutter mar eine geborene IHaria IPeftrioff ans

<Eb,renbreitftein. 2Ils Johann ran ö.'s Jfran irjrcn erften (Satten pcrlor,

Ijartc fie 110* niAt gaiy bas ucui^cbntc febensjatjr pollcnbct. Sic

mirb als eine „ftillc, leibenbe" ^ran von portrcfflia>em, gcmüt^poHem

Crjarafter gefd?ilbcrt, bic mit (Ergebung bas ßausfrcu3 trug, melrfjes

ir?r bas unfolibe IPefen bes 3mciten febcusgefäbrtcn auferlegte.

Das junge <Erjepaar narnn feine IPolmuug in bem ^ofgebäube bes,

einem pofamentirer <£lafcn geljörcnbcn Kaufes ber 33onngaffc, u>eld?cs

jetjt bic Zlummcr 20 trägt. 3m erften Storf beffelbcu mobntc ber

«Eigcntbümer, in bem jmeiten bic IHufiferfamilic Salomou, ans meld?er

ber berühmte Pioliufpielcr 3ob,. peter Salomou tjerporging. 2Iu nen-

nensmertrjen pcrföulid^citeu mormteu in ber 33onugaffe bamals noa>

ber KapcUmciftcr ^cctrjopeu, bic Familie Hies unb ber Xiornift IX.

Simro£f, tfegrünber bes befannten IHufifpcrlagsgcfcbaftcs.

IHaria IHagbalena pan Vcethfopcn befdjenfte i^rcu IHauu mit

ftebeti Kinbem. Pier berfclben, jroei Sörmc unb itpei (Löstet, per*

ftarben bereits in frühster 3»^«b. Die brei auberen, am £cben geblie-

beneu <Sefd>mifter roaren Knaben, unb bem 2Iltcr nadi : £ubtpig, Caspar

2Intou Karl unb tficolaus 3or
!
a »|n « Der altcftc biefer 23rnbcr, £ub»

mig, murbc ber mäAtige lierrfdjer im Heid? ber (Eöttc. Über bas <5c«

burtsjabj beffelben tycrrfdjtc lange §ett Unflarrjeit, bie fein Pater per-

anlaßt tjattc. Dicfer münfdjtc feineu Sobn, uadjbem berfelbc in

muftfalifd?cu Dingen einen bemerfensmert^en Staubpuuft crrcid>t rjattc,

311m IPuuberFinbc 311 ftempelu, mesbalb er ibu um ^roci 3 kl rjrc jünger

mad?tc, als er in Wirflidifcit mar. Darum mürbe früher allgemein
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l rrr als (Sebnrtsjabr iubmig pan Bectbopeu's angenommen, mäbreub

er bod? md) 2lusn>eis bes (Seburtsrcgiftcrs ber Stabt Sonn 1770 ^ur

IPelt Farn. Scetfjopeu felbft befaub ftd> aud> barüber im Unflaren.

„Ceiber babe id? eine Zeitlang gelebt, otme felbft ju miffen, mie alt

ich bin", fcfjrieb er ihio an tPegeler.

2lbcr and? ber (Seburtstag Cubmig's rjattc nidjt bas richtige Datum,

melcbes ebebem auf ben it. Dezember lautete. 2lus ber ermähnten

Urfunbe gebt inbeffen berror, baff er am genannten (Tage getauft mürbe.

IIa nun in Sonn allgemein ber Brauch berrfebte, bie Kinbcr am Sage

nach ber (Seburt taufen 511 Iaffen, fo unterliegt es feinem £>meifel,

baß 2?eetb,opeu am i<>. Dezember geboren morbett ijt.

<£benfo uuiutreffenb, mie bie älteren eingaben über bas (ßeburts*

jab,r uub ben (Scburtstag Beettyopcn's mar porbem bie OTemuug über

beffen (Sebnrtsftätte. 211$ foldjc mürbe noch bis por 3mei Dezennien

bas *?ans in ber Jtyeiugaffe 31t Sonn bejeia>uet, meldjes gegenwärtig

bie Hummer 7 tjat. Dura? forgfältige lluterfud?ungeu ift aber feitbem

enbgiltig feftgeftellt morbeu, baß ftd? bas (Seburtsb.aus Seetfjopeu's

in ber Bonngaffc befinbet. ') Daffelbc mürbe na* erfolgter Beglaubigung

mit einer (Sebcnrtafel pcrfeb,en. Von ber öonugaffc 3ogeu Submig's

(Eltern nach bem fogenannten Dreiecfsplat$ , nnb pou bjer i rrr. ober

i77<>, mitbin erft, als ber Knabe im Hilter pou .*> ober <> 3ab
[
ren ftanb,

nach ber JJb.eingaffo.

Der übliche Gauffdnnaus fanb nxdft im elterlichen tfaufe, fonbern

bei einer ^ran (Sertrub Müller, genannt Baum, ftatt, melcbc nebft

bem (Srofipater £ubmig's bie <5epatterfdijft übernommen hatte. Sic

mar permogeub uub bie nädjftc ilacbbariu bes Seetb.opeu'fdjcu (Ehe-

paares.

Salb nad> bem ftiufdicibcu feines Daters pcrfj&te 3or
f
atm

pan B. eine Bitffchrift, in meldjer bemerft ift, bafj er fid> bnreb

bas 2lbleben beffelben „in febr betrübten nmftenben" bcfhtbe, uub

ba§ er genötigt fei, bie b.iuterlaffeneu (Erfparniffe bes l>atcrs 3U3u»

fetjen, ba er auch für bie Unterhaltung feiner im Klofter 311 Köln be^

»l Hm ^if <£rmirrrliiti<) biftrr Uttjrlrgrnlptt hat firf? fl. Detters pcrMrnt ijctmicht.

S. TKi|rr» ScfttwmbtogrflpNe 8&. I, Jlntjang VII.
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finblicben Mutter jährlich 1,0 ^eicbstbaler ju jablen l?übc. mit Häcffttfct

hierauf bat er, ib,m eine ©ulaac unb feiner ITTntter einen (Snabengehalt 3U

gewähren. Diefes <5cfudj würbe nur in betreff ber IKutter berüefftchtigt.

Der Knrfürft machte fieb, lebiglicb, 3U jener Summe perbiublicb, welche ber

rerftorbene Kapellmeifter für feine ,frau au bas Klofter entrichtet hatte.

Johann ran 23. ließ fidi babiircb nicht abhalten, eine nochmalige 33itt-

febrift ju feinen (ftnufien einzureichen. Diesmal erlangte er bie §u-

fieberung, baft bie fiir feine IHnrter bewilligte Summe nach bereu (Eobe

auf ihn übergeben folle. triebt lange barauf ftarb ftc, ttub 3mar am

".(». September ittö. <Db aber ihr Sohn roirflid? in beu (Senufi ber

pon ihr bejogeneu furfürftlicben Unterftütmng trat , ift nicht er*

wiefeu.

Das unerfreuliche 23ilb, welches uns pon Johann ran 8. unb

beffeu felbftperfcbulbeter mißlicher iebenslage überfommeu ift, wirb

einigermaßen burch bie, feinem Sohn tubwig in mnfifalifcher Iitufidyt

gewibmeten Bemühungen gemilbert, benn er unternahm es felbft, ibu

bie 2lnfangsgrünbc ber (Eonfunft 311 lehren. Der betreffenbe Unterricht

mag im h. Cebensjähre begonnen h^^en. 1
) <£« roirb berichtet, ber

Täter \\abt babei große fiärtc ge3cigt unb bureb feine Strenge bem

Knaben fogar (Ehränen ausgepreßt. Die Kicbtigreit biefer Eingabe foll

nicht be3roeifelt werben. Doch barf man fie nicht ohne Weiteres unb

ganz aHein 311 llngunften bes Täters beuten. (Seuie unb (Talent finb

nicht immer mit gleichmäßiger Slnfmerffamfeit unb ausbauerubem ^leifj

rerbunbeu, womit feiuesmegs gefagt fein foll, baß* £ubwig als Kinb

unluftig 3um «erneu ober gar träge gewefen fei. 21ber fein phautafte-

begabter (Seift, ber fid? gewiß fetjon frühzeitig regte, mag ihn öfters

311 einer gewiffen ^erftreutheit perlcitet h^ben. 3ft es boch eine alte

(Erfahrung, baß ungewöhnlich, beanlagtc Kinber nur 311 leicht Pom £ehr*

gegenfianbc abfd>weifen. Unb bie troefenen «Elemente ber (Eonfunft

finb ohnehin wenig geeignet, jugenblicbe (Semüther bauerub 31t feffeln.

ZTnr (Sebulb unb päbagogifches <Sefdyicf fönnen fyitx etwas ausrichten.

»; ?n ber Porrebe 311 ben I7W brm Kurfurflen lUdrimilnin jrirbricfc t>on 8. getrib-

mrtm Xtapierfonarrn ift getagt, ba% er frit bem 4. Ccbcnsjahrr OTufif getrieben habt.

Die* crfläit ft* bur* bie falf*e Singabc bes Täters, fein $ohn fri erft t772 geboren.
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Pon bieten <Eigcnfd?afteu fdjcint r>bann ran frcilid) wenig ober uid?ts

befeffen 3u pabcn. 2(ber gerabe für feinen Sobn traren fic nm fo en

forberlidjer , als beffeu Naturell, gait} abgefeilt von gcmijfen £igeit'

Reiten feines tlljaraFters eine bequeme nnb rafdje <£titn>icfclinia nid?t

begüuftigte. llun aber wollte ber Vater feinen Sobn fo fdmell nrie

möglidj rormäits bringen, eiucstbcils wohl, um mit ibm glänzen 3U

fonnen, anberutbeils aber an*, nm burd? ben von feinen Seiftnugen

311 erboffeuben materiellen (Seminu bie fnapp bemeffenen Subftfteti3'

mittel ber Familie 5U rerbeffern. Um fo erflärlicber ift es baber,

trenn er in bex Uleinnng, baß £ubmig nidjt fdmell genug fortfdjreite,

beim Unterridjt ungebulbig nnb heftig unirbe. Keinesfalls Faun ibm

bas Perbienft abgefprod?eu merben, bie Begabung feines Kiubes er*

faniit 311 traben uub frühzeitig auf bie £nta>icfeliiug berfelbeu bebadjt

gemefen 311 fein. Subroig erhielt täglid» Anleitung im Klarier- nnb

im Piolinfpiel , in meld?' letzterem Johann ran 23. uad> bem ^engniß

feines Paters „capabel", alfo ui*t unerfahren mar. Daneben befudjte

ber Knabe bas fogeuannte (Eirorinium, eine (Slemcntarfcbule. ZTad?

ben 2(uf3eid>nnngeu feines 211tersgeuoffcn unb SdmlFamerabeu , bes

ehemaligen Fnrfolnifdjen ^attjes 3ofeplj lPnr3er, märe tubmig bamals

meber in feiner äußeren (Erfdjeiuung fauber unb anmutbenb gemefeu,

nod) hätte er Spuren feiner fpätereu Genialität gc3eigt. ,

j £efiteres ift

um fo glaublid?er, als ^eet^oreu im jugenblidjeu Hilter ein ftilles, an

ftd» rjaltenbes IPcfen befaß. Seiner äußeren €rfdjeiunng nach fei er

ron Fräftigem unb beinahe plumpem Körperbau geroefen, n>as mit ben

#erid>teu über feine nuterfet^te uub gebruugcue (Seftalt in ben Mannes-

jähren übercinftimmt. Das (Sefidjt 3eigtc beutlicbc Spuren ber in früher

3ugenb überftanbeueu pocFenFrauFbcit. fingen unb ftanptljaar maren

ron bnnFlcr ^arbe.

Das (Eirocinium mürbe bnrd) priratfdmllebrer geleitet, beneu bie

Verpflichtung oblag, bie Saunier 311m «Eintritt ins (Symnafium ror3ii»

bereiten.

„11% traren, fo berietet llHj^er, in mehrere Klaffen eingeteilt
unb fo abmedjfelnb ron Morgens T bis u Uhr unb ZIadjmittags

•i 2lllaniifinr freundje tlluftfjrttim^ Iir. ZI vom 3*bi !*:•).
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pou i bis 3'/
a Ut?r unb pou + bis 7 Ubr im Unterricht. Der (entere

befeb^ränfte jid> im (Eirociuium . auf Mc erfteu 2lufaugsgrünbe ber

lateinifcbcn Spracbc unb bes Katechismus. Sogar bas Kecbueu unb
Scbönfcbrcibeu 1

) mar bapon ausgefdjlojfen. ^m (Eirocinium mareu
mir je nach, unferer Hcifc cingetbcilt unb maßten, am in bas <Synt'

uafium aufgenommen \u werben, rot bor 3ur Kommunion gelangen

unb bureb ein münblicb.es unb [djriftliches cEramen uaebweifen,

baß wir ben Cornelius Hcpos fliefjenb in's Deutfche überleben unb
analyfiren Founteu. llufere £chrmittel waren böii>ft einfach, fic be*

ftanben nur in einem Cehrbudje unb einem Dictionaire. Uufer
Sebrcr war ein für bie bamalige ^>eit berühmter päbagoge, weld?er

fid? piel barauf 311 (Snte tb.it, baß er bie ausgejeichnetften Soviler

auf bas <9ymnaftam lieferte. 21ber feine Iftittei waren ftreng ge-

wählt. Die fehler, bie in ber Aufgabe gemacht waren, würben
mit Stocffcblägeu be3ab.lt, unb fo gingen wenige (Cage im 3at?re

ohne f>iebe herum. 33efonbers furchtbar mar frbon bes £ehrcrs

Slhblicf , wenn er in bie Schule fam unb wegen ber häufig fidb bei

ihm einftetlcnben pobagra'2lnfälle mit uicbergetretenen Sc^ur^en unb
mit einer molleuen braunen ITTütjc ftatt ber gcroöb,ulid>en Perücfe

erfebien. Dann perbreitete fid? ein panifdyer Schwerfen in feiner

galten ßecrbe, in ber bann gewiß bas Fleinfte Pergehen mit garten

Körperftrafeu gerächt mürbe. Per porgebad?tc große ßäbagoge l?ieß

Johann Krengel, mar Pater einer jablreicben Familie, böd?ft ge-

artet als £eh"rer, unb erlebte in biefer Stellung bie Jubelfeier in

Sonn."

Das Souner Sdmlwefen erfuhr unter lUarimiliau ^riebrieb mabnmb

beffeu letjteu £ebeusjabreu, unb noch mehr unter ber Kcgierung pon

ffiarimilian ^rain, mancherlei Perbefferuugen. Jmmerrjin blieb öeet»

Ijopen's wiffeufdjaftlidjc Silbnug eine nur elementare, ba er feine

höhere £eftranftalt weiter befaßte, aud? allem 2lnfd?ein nad? fd?on por

Beginn bes 13. Jahres bie Schule perließ. Sein Pater, ber felbft Feine

befferc <£r$tehniig genoffen hatte, mochte ein ITTchrcrcs für ben ins 2luge

gefaßten Fünftlerifcbeu Beruf bes Knaben nid>t als nöthig erachten. 3m
reiferen 2llter mar ber Ietjtcrc jebod? bemüht, fid? burd? bie £eFtüre

guter Südjer, 3U beueu iusbefonberc bie IPerFe ber alten KlaffiFcr in

ben gangbaren flbcrfetjungen gehörten, nachträglich einen gebiegenen

öilbuugsftoff anjneignen. Unb fo Founte er benn (1809J au BrcitFopf

u. r)artel fdjreibeu

:

„€s giebt Feine 21bhanblung, bie fo balb 31t gelehrt für mid> mäie,

*) 3" fpatcren 3abrtti madjtt fid? S. „über feine, in tTabr^ett böcbfi unleferlidjen

Sd?rifijüa,e fetbrt ofmnili luftta,. unb fugte jur €nlfd?ulbia,ung bev: „„Das Ceben ifi ju

furj, um »udtfaben ober i^oten ju nuiblen ; unb fdjönere Hofen brädjten mi<t? ffb,xofrIidf

aus ben Itötbtn,"' fo trsüblt Seffttfb.

p. tt'üficlctüsf i, yeftbot'rn. I. 5
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olme au* im OTinbcffett 2lnfprud? auf eiaeutliAe (Selebrfamfcit 3U

mad>cu, Ijabe id? midj bod) betreibt oon "fCitiöbcit au ben Sinn ber

Beffcren unb IDeifen bes Zeitalters 3U faffen."

3m porigen 3al>r^unbert legte man übrigens bei gemiffen i?e'

rufsarten nodj nidjt fo piel IPertb auf ein grünblid>es IPijfen, roie

rjent 51t (tage. Selbft im Staatsbienfr farf mau über beu ffiangel

höherer Keuntniffe tunmeg, meuu nur fonjt ein rüstiges £eijtungs«

rermögen für bas ermahnte ^ad? porljaubeu mar. So ftiegeu ein*

fadje, fcbltdjtc Sonaten nia>t feiten bis 3um Stabsofttycrs- unb fclbft

bis 3um «Sencralsrangc auf, falls fic bas militärifdje tfanbmerf in

praftifdjer 23e3iebung orbentlid? perftanbeu unb fidj öurd? (Eapferfeit

auS3eid?ueten , eine (Etjatfadje, für bie fo maudjes Seifpiel anjufub/

ren märe.

2lu<b von ber Kunft, unb 3umal von ber (Eonfuuft gilt bies.

IHan erhob ausiibenben unb ftbaffenben ITlHftfern gegenüber Feinen

:iufprud? auf miffeufdsaftlidje Imrd>bilbung, fonbern hielt fidj cinfaa?

an ifjre feiftnugeu. 2(usfd>lie§lid? itjrer Kunft hingegeben, lernten

fie biefelbe grünblid? beb,errfd?en , fonnteu fic fid? in biefelbc gan3

pertiefen. Jljr $adi perjianben fic aus bem ^unbament unb permöge

ihrer außerorbeutlia?en Begabung mürben fte 311 epodjemadjenben <£v

fdjeiuungen. So mar es, um nidjt meiter in bie Fergaugcntjeit 31t-

rüd^ugreifen, and? bei Paybn unb Momart.

Seetboren's Briefe laffeu in ftiliftifAcr öesiebnng Manches 5U

munfdjen übrig. 1
) Itter aber möchte 2lngefidjts ber fdjöpferifdjen

(Ebätigfeit biefes gemaltigeu (Senius 21nftog baran nehmen, 3itmal

ber IPortausbrucf bei ihm mit fehr pereiitjelten Ausnahmen burebaus

beutlidj unb bcjtimmt ift? €s bat bamit eine äfinlidjc öeroanbtnifj

mic mit feinem perfönlidjen öeuebmeu. (Er mar eefig unb febroff,

gelegentlich, audy lauuifd?, fdjruücnbaft unb abftoßeub im Perfehr mit

Ruberen, — <£tjaraftercigenfd?aften , über bie man füglich um bes

großen Küuftlers millen bjnmegfeljen fonnte unb audj mirflieb bin*

megfab. Seetbooen faub, mie bie meitere Darfiellung ergeben mirb,

) Jtucb bti dnbrrrn großen OTänncrn jrnrr ,Mit war Wt» b« $all, io 5. 5J. M
^riebn* b. ©r., t*r bffannfli* irine mutttHfrcdt ni<H ri*t«9 iu fdrribm wrmodrtr.
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ais ^nn^Iitta (Selegenbeit. ftcb in fein gebildeten Familien, überhaupt

in Kreifen rou guter Lebensart 3U belegen. Wtnn er dabei aua?

UTancbes gelernt haben mag, was für den gefeüfcbaftlicbeu Perfcbr

erwünfebt ijt, fo blieb er im (Srundc doch, derfelbe. Und es mar ein

(Slücf, daß er vom Salonffrniß nichts annahm. Schwerlich mürbe er

neb fonft die IDabrbaftigfeit, Originalität und (Energie des 21nsdrucfs

haben bewahren fonnen, jenes 2lusdrucfs, der ans feineu Werfen fo

5Ündend, begeifernd und hinreißend fpriebt, und mit nnwiderftebltcber

<5ewa(t auf uns wirft.

3m £ebensjabre (KT*) trat für iudwig ein IPecbfel des ntuftF«

unrerricb.tes ein. fein Pater übergab ihn damals dem, 5ur (Sroßmann-

Beflmntb*fa>en ScbaufpiclergefeUfcbaft neu hin3ugetretenen (Tenoriftcn

Cobias Friedrich Pfeiffer, welcher mit (Sewandtbeit Klarier fpiclte.

Diefer hatte ftd? wahrend feines Bonner 2lnfentbaltes in demfelben

Banfe der Hbeingaffe einquartirt, welches 5U jener geh ron der

Seetb^ren'fajen Familie bewohnt wurde. Pfeiffer war eine begabte

Künstlernatur, aber leichtlebig, ohne inneren Balt nnd ron ungeregelter

Sebensweife, fo daß er an feiner 2?ühue lange blieb und fogar wieder*

holt aus feinen Stellungen entlaffen werden mußte. 2lua> in tfonn

war er nur ein 3ahr, nach, deffen Ablauf er ein Engagement bei der

£ondini'fcben (Truppe in Dresden annahm. Weiterhin geborte er den

£übnen 3U lltünfrer und tfranffurt an. Bierauf wurde er Ulitglied

der DierridVfcben (SefeUfcb,aft , welche in Bremen, (Dsnabrncf und

Düffeldorf Porftellnngen gab, und endlich war er auch noch in Weimar

and Ceipjig fowie abermals in Jranffurt tbätig. Diefes unftäte (Trei-

ben befcbloß er damit, daß er fieb in* als ITTufiflebrer in Düffeldorf

niederließ.

Pfeiffer's Klavierunterricht war ebenfo unregelmäßig , wie feine

fd?aufpielerifch
i
e tüirffamfeit. Hiebt feiten gefebah es, daß der fleine

£ndmig 5U nächtlicher Stunde aus dem Schlaf gewerft und au's Klarier

geholt wurde, wenn Pfeiffer mit Pater 30^ann xn fröhlicher IDein-

Iaune aus dem IPirthsbaufe beimfeffrte, wobei es denn nicht an

(Thranen und ferdrießlidjfeiten gefehlt Ifaben mag. Diefes unrer*

ftändige »erfahren, welches nachteilige folgen auf fudmig ausüben
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mufite, wäre n>eit eher geeignet, 3ol?ann ran i?. in einem uuportbeil-

haften Sicht erfd?einen 311 laifeu, als bie Strenge beffclbeu, von bor

vorbin bie Hebe gewefeu ift.

Schon frühzeitig 3eigte £ubwig ein 3urürthalteubes , eiuülbiges

liefen. <£r war meijt perfcbloffen, auch von <£igeufmn nicht frei, ber

infolge unrichtiger 33ebanblung nicht gemildert werben fonnte. rein

überwiegenb ernft geftimmtes Zlatureli fühlte fein 2?eoürfnig 311 Spiel

unb §>eitpertreib mit gleichaltrigen (Seneffen. «Er war am liebften für

ftcb allein, unb wußte fieb auf feine 21rt 311 unterhalten. 2Jl£ eine

feiner üeblingspergnüguugeu wirb bas bis 30 fcbnellfrcifenber 3?e»

wegung gebrachte ßernmbreben Der eifernen Klammern erwähnt, welche

5ur Befestigung bei ^enfterläben an ben OTauerwänben ber ßäufer

bienen. 1
;

IPegeler berichtet, Beetbopen Ijabe feinem Klapierlebrer Pfeiffer

bas lüetfrc 311 rerbanfen gehabt, unb fei fo erfenntlicb. bafür gewefen,

baß er ihm pon Wien aus burch Simrorf eine (Selbnnterftn^ung 511-

fommeu lieg, als er gehört, bafc es ihm fchlecht get?e. 3nwieweit

biefe Eingabe UVgeler*s besüglicb ber burch Pfeiffer bewirften .fort-

febritte Beetbopeus im Klarierfpiel 3utreffeub ift, wirb fid> heute nicht

mehr feftftelleulajfen. & mag anregenb auf ihn gewirft haben. Kaum

an3unehmen ift aber, baß öeethopen bem fu^en unb unregelmäßigen

Unterricht Pfeiffers bas „Weifte" 3U perbanfen hatte. Bei bem (Selb-

gefebenf , welches Seetbopen feinem ehemaligen £ehrer fpäter 3ufommen"

ließ, wirb wohl bic angeborene tferjensgüte bes (Sehers wefentha>

mitgewirPt haben.

!Hit I i 3abreu war £ubwig fo weit im Klarierfpiel , baß fein

Pater glanbte, ihn auf eine Heine Kunftreife febirfen 3U bürfen. Witt»

lidj unternahm auch feine IHntter mit ihm im Runter 1 tst»—m eine

iJahrt nach frollanb, bie ihm 2Itterfennuug unb (Sefdjeufe einbrachte.

3n betreff biefer Keife eriftirt bie nicht rerbürgte »Stählung, es habe

3cmanb bem Knaben aus Illifigunft mit einem lliefter bie Ringer rer'

letjt, „um ihn 3tim Spielen unfähig 311 machen.',

') IlU^rm. Hrnr^ mufifjfima^ r. »«•:<>, Mr.
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Elufjcr bcm Klaricrfpicl empfing iubroig auch Einleitung im (Drgel-

fptcl, junädjft, roie fdyon ermähnt, com ftoforganijtcu ran ben <£ebe.

Derselbe hatte itho fein fünfzigjähriges 3nbiläum gefeiert, mar alfo

bo*bejabrt, unb bics erflärt, roeshalb an feine Stelle T?eefe als iebrer

Bcctbopen's trat, naebbem er fid> bie Sd^ägnng ber Bonner HTufiffreife

ertDorben hatte. ZPauu biefer IPccbfel ftattfaub, ift nia?t genau feft*

gefteüt. lletfe fam im fterbji \:7<) nad> i?onu, unb erhielt im ^ebrnar

bie 2Inroartfd>aft auf bas ßoforganifieinmt. Um biefe &cit roirb

ihm permutblid? aud> Cubroig als Sdniler übergeben morben fein.

Seine .Jortfdjrittc im ©rgelfpiel roareu fo gute, baß Ileefe vi* im

Sommer bes folgenbeu Jahres mäbreub feiner längeren Ilbroefenh.cit

pon Sonn burd? ihn pertreten laffen fonnte.

tteffc mürbe auch, in ber (Etfeorie uub Kompofitiou Beethorens

Rubrer. IPegeler berietet mit Scsug barauf, baß Seettjocen über bie

3u harte Kritif geflagt habe, roeld>c ZTeefe feineu 2lrbciteu angebeitjen

ließ. HUjugro&es (Seroimt mirb barauf nicht 3U legen fein. Scctbopcn

mar bamals nod? 3U jung, um in folgen Dingen flar ju feb.en. Rieben*

falls meinte es tteefe fetjr gut mit feinem Scbnler, unb wenn man

ftd> pcrgegenmärtigt, bajj ber letjtere, roie fein fpäteres leben 3cigt,

pon einer getriffen «Empfmblidjfeit nicht frei n>ar, fo roirb biefe roob.1

bauptfäd>lia> Scetbopcns Ittigpergnügeu über bie Einstellungen feines

febrers peranlafit traben. Später badrtc au* i?eetbopen anbers über

biefen puntt. Von Wien ans fdyrieb er \~<)5 an tleefe:

„3* banfe 3hneu für 3tu-en Hatb, beu Sic mir febj oft bei

bem IPeiterfommen in meiner göttlichen Kunft erteilten. !t\rbe
ia> cinft ein großer Mann, fo haben aud> Sic CEbeil barau."

3m (ßegenfat^ bicr3u fprad? fid? Scetbopcn als IXlann gegen

£3crny nnb Sa>inbler über ben nn3urcicbcnben Untcrridjt aus, roelroen

er in feiner 3«g*nb empfangen, unb mies oann auf IRo3art hin, beffen

rounberbare (Entroicfeluug por3ugsrocifc ber fyftcmatifcb.cn Einleitung

feines Daters 3U3ufd?rcibcn fei- Rieran mar etmas IPabres. 211s 23ect*

boren im fierbft \~<)Z nad? Wien überüebelte, um bort feine Kompontions-

ftnbien 3U beenbigeu, (teilte ftcb alsbalb heraus, baß er feinesmegs

f*on fid>er im muftfaltfcbcn Safte mar, uub nodj Pielcs ron ihm nadj*
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geholt werben mußte. €r feheint an* im (Scfübl feiner genialen #c>

gabuug über bas tbeoretifebe Stubimn einigermaßen geriugfchätjtg ge-

badet 311 b^beu. Denn mit Ziehung auf feine jugeublicben (Scneral-

baßübuugcu bemerfte er einmal:

„was ,febjer angebt, fo brauchte id? roegen mir felbft beinahe biefes

nie 311 lernen, id> hatte von Kindheit an ein folcbes 3artes «Sefübl,

baß ia> es ausübte, ohne 311 miffeu, baß es fo fein mußte ober an»

bers fein fönue".

Selbftperftänblicb bietet es ein großes ^utereffe, fid? barüber 311

orieutireu , meldte &eipaubtuiß es mit Zteefe's fünftlerifcber Silbung

hatte, uub iumiemeit er befähigt mar, als £ebrer ber (Theorie unb

Kompofition 31t wirfeu. (Suftap ilottcbobm, ber grüublidje, fenntuiß-

reiche uub 3uperlä|fige öectb.oDcuforfd?er, fpridjt fidj in feiner Scbrift

„Seetrjopeu's Stubieu" 1
) folgeubermaßcu barüber aus:

„ZTccfe mar ber Schüler I?iller's, uub biefer ein entfdjicbener 2ln>

bänger ber neuen unb ein (Seguer ber alten Sdwle, ein Perehrcr

IjafjVs, bann aber aud> ßaybn^s uub IT^arfs. Daß itfm (J}iUer)

etil grünblidjes coutrapunftifebes IPijfen uub eine Kenntnifc bes

ftrengen Satjes abging, bemeiien feine «lompofitionen unb bie 2in»

beruugen, bie er in von ibm herausgegebeneu IDerfeti früherer 3*ibt»

buubertc pornabm. Hub ferner ift niebt 311 überfeben ,
baß Zteetc

roic er felbft fagt, feine cigeutlidje Schule in ber <£ompofition burdj-

gemacht hatte. 3" feiner Selbftbiograpbie* fagt er: „,,§mar fanu
td> nicht i'ageu, baß ich fo eigentlich Sdjnle bey ihm gemacht habe.

2Iber ferne "(Sefpräcbe über tnuftfalifdje Dinge, feine Erinnerungen
über meine Arbeiten, feine #ereitroilligfeit,"mir bie beften lUnfter

in bie liäube 31t geben, uub muh auf ihre por3Üglichften Schönheiten

aufmerffam 311 madjeu, biefelben 311 entmicfeln, bas Porfdjlagcn

foldjer öücber, barinueu bie Kunft auf pfydjologifche (Srünbe gebaut

mar, 3. Zornes (Srunbfätje bor Krtrif, Supers „(Ebeorie u. a. in.

nützten mir mehr, als ein förmlicher Unterrieb, t, „Ubereiuftimmenb
mit biefem <5eftänbniß laffen ileefe's tlompofitionen eine bertraut-

beit mit allem, mas bie Sdmlc bietet, pertniffeu. Überhaupt ift 311

bemerfen, baß IXccje nirgeubs, audj mo es angebracht märe, 3. o,
bei ber <£ompofition eines geiftlicben (Eertes , «1 ben ausgebilbetereu

formen ber polyphonen Schreibart greift. Pas ift bie Stufe bes

höheren Dilettantismus. Die Ictjtcrmäbnten <£rfchcinungen ftub uns
mid?tig. Sie liefern ben i^emeis, baß iteefe in ber Stimmenführuug
bei fngirten Sätzen nicht rntnbfeft uub mit ber polyphonen Schreib-

art menig pertraut mar. Daraus ergiebt fieb roeiter, baß fein Un-
terricht lüefeubaft mar; IHäugcl tonnen aber aud) ihr (Sutes haben.

»J Crin<9 unb ITtntcrtbur M <S. Itirtrr'lMi'bfrnuinn. 1*7*.

*) CripiMfr JlUarm ittui. 3f«»u"9 1. 2.*9.
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llccfe's 2Ittftcbt ajug bab,iu, baß" t>tc (Scfct^c unb (Erfcheinuucjen ber

HTufiP auf bas fcehfd?e £eben bes IHcnfctycii 311 bcjict;eu fcteti unb
eigentlich barin begrünbet fein muffen. 2llles «ttfammen genommen
Fantt man alfo fageu : Zteefe's linterriebt mar in teebuifdjer fnnfiebt

uugeuügenb, in fjinftebt auf Silbung bes (Scfcbmacfs unb €nt-
ipictelung bes mufifalifebeu (Sefübls aber tonntt tv nur förbernb
unb nachhaltig fein."

Da3u bemerft Hottebotmi iiod?

:

„Daß ^cetliopen bie ^fugeuform in Sonn nicht grünblich fennen
gelernt harte, bemeifen bie (jfebjer, bie in ben fpäter unter 2llbrecbts-

erger's Jeitung (in Wien) gefebriebenen ^ugen porfommen. 2lu<b

beim boppelten <£ontrapnnft liefern bie bet 2llbredjtsberger gefebrie^

beneu Übungen ben Sctpeis, bafc* 8. bcnfclben nicht grünblicb, b. tj.

uiebt nach, Hegeln fennen gelernt b.at."

Zleefe nahm ein aufrichtiges, lebhaftes ^utereffe au £ubn>ig's

tb.eorctifcbcr 2lusbilbuug, unb ttjat für biefelbe, was in feinen Kräften

ftanb. Screitroillig erfanntc er bie anfjerorbentlicb.c Begabung bes

Knaben au, mic ein pon ihm h.errübrenber 8eria?t im erften Sanbe

bes Cramer'fdjen lllagasins pom 3abj t.783 beroeift. Derfelbc lautet

wörtlich.:

„£ouis van öcttfyopen, 5ob,n bes oben angeführten (Eeuoriften,

ein Knabe pon elf 3ah
l
ren, l

) unb pou pielperfprechcnbem (Talent.

€r fpielt fetjr fertig unb mit Kraft bas Clapier, ließt fer/r gut Pom
£Matt, unb um alles in einem 311 fageu : <£r fpielt gröjgtentbeils bas
mobltcmperirte Ciapier pou Sebaftian i?adj, meldjes ihm t}exr

ileefc in bie l)änbe gegeben. IPer biefe Sammlung pon pralubien
unb (fugen bura> alle <£öue fennt, (rocldje man faft bas non
plus ultra nennen Tonnte >, roirb roijfen, rpas bas bebeute. 6err
Ileefe hat ilnn auch, fofern es feine übrigen (5efcb,äfte erlaubten,

einige Anleitung 311m (Scneralbafj gegeben. 3et^t übt er irm in ber

ilompofttiou, unb 311 feiner (Ermunterung b,at er q Variationen pon
ihm für s (Ilaoier fted?en laffett. Diefes junge (5enic perbiente 11 n

terftütping, baß er reifen fonutc. €r mürbe gemiß ein 3rpeitcr Wolf-
gang ^mabeus nio3art »erben, meun er fo fortfa>ritte, wie er an*

gefangen."

Dag Cubroig bamals fchon im Staube mar, ÖaaVs roob,ltemperirtcs

Klapier ber l?auptfaa?e nach, 3U bewältigen, ift ein ebeufo großes

€rjren3eugniB für Zlcefc roie für beffen Schüler. Dicfcm fouute Pein

befferes, gebiegenercs ^unbament bargeboten ©erben. Unb wie tief

bie Sadj'fdje Kuuft in bas jugenbliaSc (Scmütb. eingebrungen mar,

•) Bfftl]Ot'en war tnimols bereits 13 3itr?r* alt- P?r CBrunb für t>ie Hnri*rii}frit

t>rr c>biarn Ilrtgabf irt f*on früber jur Sprad?c «ffommrn.
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bemeift bic ZTadjmirfung berfclbcn bis in bie fpäteftc $eit pou Beet-

bopcn's fa>Öpferifd?er (Ebatigfcit, in tt»el*cr fic fid> allerbings am

meinen fühlbar madjt.

l>on ben unter Heefe's 2Inlcitung gefertigten Kompofitionen £nb-

tpig's ftnb porab bie bereits ermähnten 9 Variationen über einen

I1Tarfd> ron (Srnft <£r?riftopr? Preßler 1

) anjufuttren, bereu Veröffent-

lidjung ber ietjrer 3ur „(Ermunterung* feines Schülers bemirfte. Sie

erfdjienen IT*:, ober fpäteftens Anfangs 17*3 bei (Soft in Mannheim

unter bem (Eitel: „Variations pour Je Clavecin sur unc Marche de

Mr. Presler, composles et dediees ä son Excellence Madame la

Comtesse de Wolfmetternich, nue Baronne d'Assebourg par nu jeune

Amateur,
Louis van JJeet Hoven

ag£ de dix ans."

„3'ibicfcn Variationen, fo bemerft ZTottebohm, 3eigt ft* feine Spur

ron contrapunftif* felbftftänbiger Stimmcnfubntng. „€s finb %figural*

Variationen ber einfaebften 21rt. IHan ftefjt überall nur eine barmo*

nifdj ober melobifd? ftgurirte (Dberftimme mit Begleitung, eine be*

gleitete <£inftimmigfeit."

Zladjfibem fompouirtc Beetbopen brei Klapierfouatcn*} in Es dur,

Fmoll unb Ddur. Die Veroffcntlidmng berfelbeu erfolgte Iths bei

Boiler in Speier unter bem (Eitel : „Drei Sonaten für's Klaoier, bem

l)od?n>ürbigften (E^bifdjofe unb Kburfürften 311 <£ölu IHarimilian

^riebrid?, meinem gnäbigfteu tferrn geroibmet nnb perfertigt poii

£ubn>ig pan £*eetbooen

alt u 3abr.»)

Die §neignungsf*rift bat folgcnbcu Wortlaut:

„<£rbabenjter!

Seit meinem pierten 3afjrc 4
) begann bie ITTufif bie erfte meiner

jugenblidjeu i*cfa>äftigungen 311 werben. So frühe mit ber bolben

») Dirftlrr. g»h. 173* in (Frrufrrn bti Sonbtnbauien, trat ein qtWdtrr unb beliebter

(Pperntongrr, unl> ftarb r>. Jlprit 1779 in Kartei.

*» 3n <Ptto Jahn s Sefift befant» ftd> ein €rrmpl<tr Nefer fonoten mit btr ifcmrrfung

£eetbor>en* : „Piefe Sonaten unb bit Pariarionen n. Prester fint» meine erften ttVrfe.

*) Sät II ill bit fattl 13 ju frften.

*) v9 \. f. f.
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lunfe bcfauut. die meine Seele 5U reinen tfarmouieu flimmte, acnumi
i* ne, und rrie mirs oft u»obl däu*tc, fic mi* roieder lieb, 3*,
habe nun f*on mein eilftes 3Jr*r crrci*t ; und feitdem flüftrrtc mir
oft meine ITlufc in den Stunden öcr !Deibe }u: .,ccrfu**s und f*rcib
einmal deiner Seele Harmonien nieder!" — <£ilf 3^*™ — da*te
i* — und n>ic mürde mir die 2Iutormiene laffcn? und was mürdett

&J3n die ITTänner in der Knnft wobl lagen? ,faft mard icb f*ü*tcrn.
Do* meine ITInfe tDOÜYs — i* tjebor<bte, und f*rieb.

Und darf i*s's mm t£r!au*tcttcr ! mobl wagen, die »Erftliugc meiner
iugendli*cu Arbeiten $u Deines (Ebroucs Stufen ju legen? und
darf i* honen , dafi Du ihnen Peines ermunternden Beifalles

milden Patcrblitf wohl f*cnfcn roerdeft ? — (D ja ! fanden do* con
jeher IPiffcufaaftcn und Küufte in Dir ihren weifen S*Ü35cr, groß*

mntbiaeu Beförderer, und auffpricf|cudcs (Talent unter Deiner
bolden" Paterpflcgc (Sedeibeu. —

Toll diefer ermunternden ^ircr"*1 '* cs m 'i diefeu juaeud*

lieben Perfn*cn mi* Dir 511 nahen, ilimm fic als ein reines

Opfer findli*cr £brfnr*t auf und rieb mit 6uld
<£rbabenfter

!

auf ne herab und ihren jnnaen Pcrfajfer

£udwig ran Bcctborcn."

Bieten diefe rouateu au* in Betreff der Fnnftlcrif*cu iSeftaltung

fanm etwas Bemcrfcnswcrtbcs, 10 gewahren fic unter den <£rftlings«

werfeu Beetboceus do* infofern ein 3nifrffff » W jener Kunjt-

gattung angeboren, die für den uodj im crjtcn Stadinm der 2lnfaugcr*

f*aft ftebeuden Knaben S*wicrigfciten befonderer 2lrt darbot. (Offen-

bar nmrdcn fic na* dem Porbild beftimmter Junttcr gef*ricbeu. Die

^ignrationeu und Perjieruugeu , ja felbft der gan5C Dnftus, — 2llles

dies erinnert an lllojart. ITur das letjte Stütf der dritten Sonate

„Sdnrrjando" nberfebrieben, ma*t eine Ausnahme darou. <Es deutet

cntf*icdeit auf tfavdn's <Sinfhifj bin. Pou Bcctbor-ens vEigcntbüm-

li*feitcu enthalten diefe Kompositionen 110* ni*,t das Nlindefte.

HIau wird ni*t irren, wenn mau annimmt, daß der IPidmnng

diefer Sonaten an den Knrfnrfteu die 2lbfi*t 5U <5nmdc lag, denfefben

für £udwtg in 2lnbctra*t einer 3U hoffenden Aufteilung günftig 3U

Bimmen. Seine (Eltern hatten mit materiellen Sorgen 3U fampfen,

wcl*c fi* diu* das ficranwa*fcu der Kinder fteigerten. Ilm fo

mehr mußten ne wnnf*cu, daß Cudwig, der angebende ITlnfifcr, etwas

cerdiente, 3umal er bereits längere ^cit ftcUcertretcnd den Dienjt an

derCDrgel. und im^abre i:k t
, au* imvEbeater am Klarier nnentgeltli*.
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verfrbctt b,attc. Ulit hierauf würbe Anfangs i :s+ für ihn bie befini.
^

iirc plaeirung als ftofmufiPer naa>gcfud>t. Die Bitte faub Bcrüd*fiaV

tigung, bod? blieb £ubn>ig oorläufig noa> 0I711C Bcfolbung, bic itmi

übrigens wobl and? bewilligt worbcu wäre, wenn nid?t basam r».2Jpril

beffelbcn Oaljres erfolgte 2lblebeu bes Knrfürften biefe Angelegenheit

ins Stodcn gebracht hatte. 3"^ cffcn wurDc bas EVrfänmte balb nad?«

geholt, beim febon vom [. ^uli U84 ab trat Bcctbooen in ben (Schalt

von l">o lorin.

Hm bic €ntfteb.ungsjeit ber brei Klapicrfonateu fdmcb Bcettfopcn

nod> ein lieb: „5d?i(bcrnng eines niäbdjcus," mcld>cs \7H?> in ber

Bofjler'fdjeu Blnmcnlcfc unb uadj bes IHeifters (Lobe bei Diabelii unter

bem (Eitel „Seufjer eines Ungeliebten" erfebien, fo wie eine ,,3wcy'

ftimmige ,fugc in gcfdjwinber Bewegung." 1 Uber bie letjtere fagt

tfottcbobm, fic ^eige jiuar in ben gegeneinanber auftretenbeu Stimmen

eine gewiffc SelbftftäitbigPcit, eine wirPlidjc SwciftimmigPcit, jebod» fei

bic Bcljaubliing ber ^'"crualle 311m (Erjeil fo wiber alle Hegeln, bafc

man baraus nur ben Beweis einer mangelnbcu fyftcmatifdjeu Übung

im reinen Satj fdjöpfen Pönne.

2lu weiteren Kompofitiouen entftanben beinuädjft: ein Houbo für

Klarier (A dur), 3wei £ieber „3In einen Säugling" unb „ü\un

3emanb eine Keife ttmt", ein KlaricrPoincrt unb brei Klaoicrquartcttc

mit Begleitung uon l>ioliuc, Bratfd>c unb l>iolouceüo. Das erfte ber

beibeu £icber erfdjieu nebft bem Houbo Anfangs 178} in Boßlcr's

„SpcY^'fdjer Blumenlcfe". Das KlanicrPou3crt , welches in Betreff

ber ^uftrnmentiruug uiwollcubct blieb, mürbe 178* gefdjrieben unb

bie brei Klarieiquartcttc, wcldie erft nad? BcetboDctrs (Cobe bei JIrtaria

erfdneucn, gehören bem ^tyr 17h.> au. Diefe (Quartette laffen bin«

ftdjtlid? ber gefammteu Bilbweifc einen entfdiiebeucn ,fortfd?rttt gegen

bie brei bem Knrfürften gewibmeten Klapicrfonateu erPennen, fic

3cugeu, ebeufo wie bie letzteren, von M^art's €iuwirPung, beffen UVrPe

Bcetljopcu nod> für längere §eit als bauptfäiblidjftes UTuftcr bienten.

») JlngcMi* foll \7*2 ein Zbtil hex HagatrUfii rn»rhmt>fn fein, ivrld? ciH oj».

im 3<i^ hrriiu»<3r^rl>cn tvurtrn. rtottfhohn ift inbefirn t>« mrinunj btifc &ic Ivint»

(*rtft tintx »pätften $cit al* i:*2 anlehnt.
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Heben ber Kompofhion unb bem Klaoierfpiel feflte öeettjooen

aud? fleißig feine Übungen auf ber ®rgel fort. 3" Setreff bcrfelbeu

n>irb bcriAtet. bafj er, nadjbem feine (Eltern bas £?aus in ber RV»3el'

gaffe be3ogen hatten, roclfbes jetjt bie Z"lr. 2.*> trägt, längere £>eit rjin-

burd? lllorgens 6 Ubr in ber nahegelegenen Kemigiusfirdic bei ber

Hleffe bie (Drgel gefpiclt b
t
abe. Zludb bas Dioltnftubium, bei ircldjem

irftn nun 3eitn>cilig ber l?ofFou3crtmeifter ^fraitj Kies ') 3nr Seite ftaub,

i>eruad?läfftgte er nidjt.

*) jrun5 Ries, geb. 10- Hopember 1753 ju Bonn, a,ef>. I. tlov. u»ar ber Sohn

be* fjoftrompeter* nnb Diolinifien Jobann Hie», unb IXircr pon öeetbopen'i Sdjuler,

jerbinanb flir», bem wir nodf öfters in ber folgenben Parftcllung begegnen wttbtn. Mit

1,9 Jabren bejog $ranj Hics febon einen Oehalt von \00 Ihalern. 3"« 3ar<r '""9 er

hielt er einen fed?siröcr<entli<b
l
en Urlaub 30 einer Keife nadj tt>ien. 211s er pon berfelben

betmfeb,rre, beanfpruchte er eine Brfolbung von 500 Bulben mit ber Bemerfung. bog e» nid>t

bie fjälftr befien fei, rras er anbersmo Perbienen fännr. <?s rrurben ibm aber nur *X)

<9utben beroiUigt, rromit er fid? aud? sufrieben gab. feine Schweiler Unna IHaria ruar

(Soffängerin.
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Orr- Jüngling.

ir haben 23eetboreu bis sum «Eintritt bes Jünglingsalters DC '

gleitet unb iicu'bcn, wie oiclfcitig er fcf>ott befdyaftigt uub in

2lnfprudj genommen u>ar. (Trot^em fanb er hiureicfceube

§eit, mit Ruberen 3U feiner (Erholung 3U mufoireu. 3m erften 2lb»

fdjuitt biefer Blätter unirbe bereits über jene gefellfdjaftlid?en Kreifc

gefprodjen, meldte für bas muftfalifdje €eben unb (Treiben ber furfürft-

lidjeu Hefibcui ron ^ebentnng n>aren unb uameuttid? unter IHarimiliau

$xans in erfreulieber ^lütbc ftanbeu. Per (Eintritt in biefclben hatte

für 33ectf}or<eu um fo weniger Sdmücrigfciteu, als feine aufierorbent-

li*e Begabung, fo roic feine oielfad? fd>ou erprobten Seiftungen als

Klaoicrfpieler ittjmifdjen 3U allgemeinerer 2inerfeuuung gelangt waren

unb ihn 311 einer begelireusipertrfen pcrfönlidjfeit gemadjt Ratten.

<5ea>äbrte er nun einerfeits ben priratmuftFanffübntugeu, an i>cnen

er betbeiligt roar, einen roefentliAeu (Serotun, fo toar für ihn auberer-

feits ber r>ortrjciI bamit üerbunben, fid? in guter (Sefellfdjaft bewegen

311 föunen, unb baburd? umgänglicher unb mittbeilfamer 31» werben.

2lud? bie Wahrnehmung, fid? con urteilsfähigen Kuuftfreunbeu ge*

fdütjt 311 wiffen, mußte fein 3ur €infilbigfeit geneigtes Ktefcfl in
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künftiger lUcifc beeinflnffcn. Wenn er infolge beffen iriel^r unb mehr

aus fieb herausging, fo mar er gelegentlich auch 3U Setzen aufgelegt,

bie freilid? niebt intmer ben geirnuifdjten ScbJufieffeFt hatten. £in

ikifpiel bafür bietet folgenber in fein J5. £ebensjafjr falleuber Porgang.

Beetboren blatte in ber €b
l
arn>od?c 1785 bem Sänger ^ferb. geller

in ber t?offird?c eiufad>e pfalmobien 3U einigen Partien aus beu tarnen-

tationeu bes Jeremias auf ber (Drgel 311 begleiten. IPegeler er3äbjt

barüber

:

„Beethoven fragte beu ferjr tonfeften Sänger Ikller, ob er ihm
erlauben roolle, itm (aus ber Kecitation) rjerauspümerfen, unb be-

nutzte bie worjl etu>as 3U fdmell gegebene Berechtigung fo, baft ber*

felbe bureb 2Iusroeicr*uugen im 2brcompaguemeut, ungeachtet öeet-

rjoreu ben vom Sänger an^urfaltenben (Eon mit bem flehten Ringer
fortbauerub oben anfd?lug, fo aus bem (Ton fam, baß er ben Sdblu^faU
nicht mehr finbeu fonntc. Der nod? lebenbe bamaligc ITTufiFbireFtor

ber Furfurftlid?en Kapelle unb erfte Piolinfpieler Pater Kies erzählt

jetjt noch, ansfübrlid?, roie febr ber babei gegcnroärtidie Kapellmeifter

iüdjefi burd? Beetborcns Spiel iiberrafa?t geroefen fa- I?eller t»er-

Flagte in ber erfteu 2lufroaÜung bes Zornes Beethopen beim Kur-
fürsten, melier, obgleid? biefem jungen, geift reichen, mitunter felbft

mntlimilligen Jfnrften bie Sache gefte'hl, benuodj eine einfachere Be-
gleitung befahl."

!?ad> Sdnnblcrs lllittbeilung hätte ber Kurfürft feinem l?oforga-

nifteu „einen febr guäbigen l>ern>eis gegeben unb für bie §nfunft

berlei (SenieftreiAe unterfagt."

Die Perhältniffe, in beneu fid? Beethoreu nunmehr bewegte, waren

wohl geeignet, ihm vielfältige Anregungen, befoubers in rein mufifa'

lifcber 33e3iebung 311 gewähren. ZTur bas (E beater bot um biefc ^cit

weniger (Selegen^eit, (Sntes 311 febeu unb 311 b,oreu, als in ben r»or^

hergegangenen 3arjren. Die (Eruppe, welche wäljrenb ber legten

£ebens3eit üiannnlunt ^riebrieb/s in Bonn gefpielt hatte, 30g nad?

bem (Tobe biefes Kurfürften von bannen, unb in ben erften Hegierungs-

jähren feines Hadjfolgers würbe, f^auptfäd^licb wohl aus öFonomifchen

C5rünbeu, Fein entfpredjenber (Srfatj bafür gefchaffen. 3m «Jrübjahr

(7H5 Fam bie Böhm'fdjc (5efellfd)aft , bereu (EhätigFcit ftd> in einem

(Enrons auf bie Stäbte Madien, Diiffclborf unb Köln erftreefte, 3U

Dorftcllungen nad? Bonn, unb für bie beiben erften UTonate bes Jahres

trsr, probierte fid? ein (Eheil ber fratt3öftfd>cn (Eruppe, welche in
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Kaffcl bis 511m 2lblcben bes bortigcu, bnrd> fd>mäblid>cn Xncnfdjen* ,

ftanbcl gcbranbmarftcn Kurfürftcn gcmirft hatte unb bann cntlaffen

morben mar, aUmöd?cntlia? dreimal auf ber Bonner Bühne. <£benfo

waren bic (Eljeatcrfrcunbc im 3abre tT87 auf bic Par^c ÖCr

Karneoalfaifou bcfdjranft, mätjrcnb roeldjer (Srofjmanu bic, in <5e»

mcinfdyaft mit Klos, bem Dircftor ber Hamburger Bütmc, geleitete

Crnppc oorfii^rtc. Unter biefen Umftänbeu fountc bie füuftlcrifdje

Ausbeute feine große fein. 3mmcrbin fanb Bcetboocn (Selcgenbeit,

u. 21. faUeri'fdje, pacfieüVfdjc unb (Slucf 'fd?c Opern 3U tjoren. Von

lefcterem ITTeifter fameu T78r» ©rpbens unb 21Iccftc in Bonn jur 2luf«

fityrung.

3it3tt)if*en hatte Bcctboocn bas [7. iebensjabr crrcid?t. <Hs follte

in meljr als einer ^icljuna, für ityi bebeutungspoü merben. tfeefc

Ijattc fd>on 1785 beu ttfunfa? ansgefproajeu , baß bem bodjbcgabteu

Kuuftjüngcr eine Uutcrftütmng 3U (Etteil merben möge, um reifen 311

fönueu. mit biefem audb von tubmig gehegten ITunfd? maren bie

«Eltern rollftäubig einperftanbeiu Diel mag barüber in ber ,familic

rer^aubelt morben fein, olme baß man 3U einem Kefnltat gelangt

märe. 2Tun aber mar ber entfajeibenbe §eitpuuft bcrbcigcfommcn.

BcctljoDcn foüte für einige §eit einen fünftlerifdy bebeutfamen Ort

befudien. Daß bei ben burdj IHarimiliau ,fran3 herbeigeführten Be-

3iehnugeu 3roifdjen Bonn unb H?icn bic Wa\\\ auf bic öftcrreidjifdje

Kaiferftabt fiel, ift um fo natürlidjer, als biefer Ort bamals nidjt nur

eine mcltbch.crrfdjenbc, maaßgebenbe Stellung in muftfalifdjcn Dingen

behauptete, fonbern audj aufjerbem uoa? einen 2ln3iehungspunft in

ber bemunberungsmürbigen perfönlidjfeit IT^arfs befaß. JPic es

fdyeint, gab biefer beu 2lusfd?lag, rocil fidy bie HtögliAfcit oaxan

fnüpfte, ber tenre bes großen Illeijtcrs tb.eilh.afrig 311 merben. Dies

(Shirt mürbe Bcetborcn , menn aua? nur in befdjeibenem OTaafjc 3U

(Ebcil. Xtto$avt Ponntc bem fremb Jjersugefommenen jngenblimen Kunft*

genoffeu nidjt riel ^eit mibmen. 2lu§er ben laufeuben (Eagesgcfdjäftcn

mar er foeben mit ben Vorbereitungen 3ur Komposition bes Don ^nan

befdjäftigt, eine Arbeit, bic ib.n begreiflidjermeife außerorbcutlidj in

2Jnfprudj nahm. So empfing Beetboren ron ib.ni, mtc Kies beridjtet, 1
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nur ein paar Stunbcn. Dicfclbcu werben bem fdjon weit porgefd?rit«

tcueti Mufenfobn ohne gnxifcl pou großem duften gemefen fein, benn

(Scuics lernen im »finge, was 3lnberu cid lllübe unb 2luftreugung

foftet. Souftljiu fd)eilten bic BcrübrungspunFie mit IHo^art feine

näheren gewefen 511 fein, Öectrjopcu faub uidjt einmal «Sclegeurfcit,

ihn auf bem Klarier 3U hören. (Serabe in jener ^>cit ftarb IlTc^art's

Pater, unb in ber Betrübnifj über biefen gerben Derluft wirb er 311m

Porfpiclcu nid>t aufgelegt gewefen fein. Dagegen reranla§te er Beet«

fyopen, ihm eine Probe feiner ieiftungen als Klapicrfpiclcr 311 geben.

3u ^atnt's IHojartbiograprfie y
) ftnbct ftd? barüber folgenbc IHittbeiluug:

„Bcctrjooeu, ber als ein pielrerfprecbenber 3üngling im Jfrüt}jabr

Ith: nad> Wien Farn, aber nad? fur3em Slufcnthalt roieber nacb

tfaufe reifen mufjtc, würbe 311 ltfo3art geführt unb fpielte ib,m auf
feine 2Jufforberung etwas oor, bas biefer, weil er es für cm ein*

gelerntes parabeftücf rnelt, 5tcmltcb Fürfl belobte. Bcctbopcu, ber

bas merfte, bat irm barauf um ein Cbema 311 einer freien pbantafic
unb, wie er ftets portrefflidj 31t fpieleu pflegte, wenn er aex eist a>ar,

ba3U nod> angefeuert bnrdj bie (Scqciupart bes pou itwi rjodjpercruicn

IHciftcrs , erging er ftd? nun in einer Wt\\t auf bem Klarier , bafj

Momart, beffen 2lufmerFfamFcit nnb Spannung mud?s, cnblid) fadste

3U beu im ZTcben3immcr fiftenben »freunben giua unb lebhaft fagte:

auf beu gebt 2ld>t, ber wirb einmal in ber weit pou ftd? reben

madjeu."

RXtljrfAcinlid? trat Bccthopen bie Keife nad? IPicn, wcUbc ihn

gegen brei ÜTonate pou Bonn fernhielt, in ber jwcitcu liälftc bes

:ipril 1 78? an. €s ift Fein 2lu3cid?en bafür porbauben, baß ber Kur*

fürft it?m eine befoubere (Sclbuntcrftütmug 311 berfelbeu gemährt t\abc.

Sein Wohlwollen für beu jungen tfofmuftFcr befd?räuFte ftd? pcrmutblid?

auf bie crforbcrlid?e Beurlaubung fo wie auf bie Bewilligung bes fort'

Iaufeubcu (Sctjalts. ^ebenfalls waren Bcethopctt's Keifcmittel Fuapp

bemeffeu, beun auf ber heimfahrt gerietb er in (Sclbpcrlegcurtcit, bic

ihn uöttjigte, eine Fleiue Anleihe 3U mad?cn. Dies gefd>ab in Augsburg,

wohin er fid) pou HVn aus juuäcbft gewaubt harte. Dort machte er

bic BcFanutfd?aft bes feiner dcit berühmten Klapierbauers 3ob. 2lnbreas

Stein, beffen (£od?tcr ZTauette, bic fpäterc (Sattiu bes IDieucr piano*

fortefabriFanten Streidjcr, für Bcctbopen nad? 3afy™n eine treue Bc*

'( IK 11,

Digitized by Google



-4 48 *-

ratteren nub ^clfcrin in bäuslid>cu :ingelegenhciteu mürbe. 2lußerbem

trat ei in Sejiefntng 311 bem bortiacn Kedjtsauwalt Dr. Sdja&etl. l>ou

bemfelbeu ließ er ftcb leibmeifc brei Karoliu jnr i^eftreitung ber Weiter*

reife porfcrtiefjeu, welche befcbleuuigt werben mußte, ba feine IHnttcr

fdjwer crFrauFt war, unb ber Täter wiebcrbolt in feinen Briefen 3ur

€ilc antrieb. i3ci feiner 2inFuuft im €ltcrubanfe fanb er bie Hlntter

uodj am leben, aber Iciber fd>on auf bem Sterbebette. Sic rerfdüeb

fürs baranf, am ir. 3uli 17*7 im Hilter von v> 3abrcn.

<£in örief öcetrjopcus au Schaben giebt über bics nub Ruberes

Jluffcbluß. €r lautet:

„Z>cu r». tferbftmouat. Sonn i»»r.
liocbcbelgebobrner

tufoubers werter jfreuub

!

Was Sie von mir beufen, Faun icb leicht fcblicßeu; baß Sic ote-

grüubetc urfacben haben, nicht portbcilbaft rou mir 3U beuFcu, fann
fd? 3tfiieu nicht wtcbcrfprccbeu ; boa> id> will mich, nicht eher ent-

fcbulbigcu, bis ich bie urfadjeu angezeigt habe woburd? ich hoffen

barf, baß meine cutfduilbignngcu angenommen werben. id> muß
3b.ncn bcFenueu, baß, feitbem fdy rou Augsburg hinweg bin, meine
^renbe, nub mit ib,r meine (Sefuubbcit begann aufzuboren ; je näh,er

id> meiner Paterftabt Fant, je mehr £>rie?c erhielte ich, t»ou meinem
Pater, gefdiwiuber 311 reifen als gewöhnlich, ba meine IHnttcr niebt

in künftigen gefunbbeitsumftänbcu mär; ich eilte alfo fo febr icb per*

mochte, ba id> bod? felbft unpäßlich mürbe: bas verlangen meine
FrauFe mntter uod) einmal ferjeu 31t Föuncn, fetzte alle hinberuiffe

bei mir hinweg, unb half mir bie größten Öefchwerniffe überwinden,
ich traf meine mutter noch au, aber in beu elenbefteu (Scfnubbcits-

umftäubeu ; fic hatte bie fdupiubfucbt nub ftarb eublid? ungefähr ror

fieben lPod?cn naa> Dielen überftanbeueu fcbmcrjcn unb leiben, fte

mar mir eine fo ante liebensmürbiae mntter, meine hefte Jfreunbin;

0! mer mar alncflicbcr als tdj, ba leb noch beu füßen Manien mntter
aussprechen Fonnte, nub er mürbe gehört, unb wem Faun ich ihn

jer^t fügen? beu ftumtneu ihr ähnlichen bilberu, bie mir meine ein

biibuugsFraft sufammeufefct ? fo lauge id' hier bin, habe ich noch

wenige" pcrguügtc ftunbeu geuoffen, "bie gan^e <5cit biubnrcb bin ich

mit ber cugbruftigFcit behaftet gewefen, "nub id^ muH fürchten, baß
gar eine fdmnubfiicbt baraus entftebet; ba3ii Fömmt noch tnelauFolic,

welche für mich etil faft ebenfo großes übel als meine FranFheit

felbft ift. Dental Sie fieb jet^t in meine läge, unb icb hoffe per-

gebuug für mein langes ftilh'cbweigeu pcm ihnen 311 erhalten. Pie

an§erorbentlid)C aüte ünb frcnudfebäft bie Sie hatten, mir in augs*
bürg brei Krlitt 3*11 leihen, muß id? Sie bitten , uodi einige ZTachtfcb, t

mit" mir 31t haben, meine Keife hat mich piel geFoftet, unb id> habe

hier Feinen erfa^, and> beu geriugfteu 311 hoffen; bas Schieffal hier

in ^ouu ift mir nicht güuftig".
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fic werben oc^eitjen, bafj idj fie lange mit meutern geplauber auf-

gehalten, alles war uöttng 3U meiner eutfdmlbigung.
idb bitte fie, mir ifjre oererfrungswürbige frcuubjfbaft weiter nidjt

\u oerfageu, ber idj uidjts fo feb,r wüufdje, als midj ^Ijrer freufib»

fcfaaft nur in etwas würbig 311 mad?cn.
id? bin mit aller bodjadjtuug

irjr getyorfamfter bicucr uub freunb
t. oau Seetf?ODeu,

furf. fölnifdjcr i?oforganift.

Diefer Brief läßt erfef?en, in weldjer gebrüdteu Stimmung ftd?

Beethoven bei 21bfaffuug beffelbcu befaub. ilidjt nur beljerrfdjte irm

bas pcinlidje (SefübJ, nod? ber Sdmlbuer Sdjabcn's bleiben 3U muffen,

fouberu aud? ber Sd>mer3 über beu Perluft feiner feuern, innig ge-

liebten mutter. Klar gebt aus feinen uugcfunftelten IPortcn rjeroor,

mie fer^r er fic betrauerte nnb t>crmi§te. Sein Pater oermodjte leiber

uidjt, ihm <£rfats für biefeu gerben Sd?icffalsfd>lag 311 leiften. Unab-

läffig mit Sorgen um bie ^amilieueriftenj fämpfeub, ofyuc ratljenbcu

uub Ijclfcnbcu gufprutb ber rfeimgegangeneu Lebensgefährtin, mu^te

Johann ran B. bei feiner uuglücffeligeu llcigung 311m (Ernnf immer

mcfyr in eine trübfelige €age geratb.cn. Sdjon cor bem Ableben feiner

(Sattiu blatte er aufs Heue ein Bittgefnd? um Unterftüfcnng an beu

Kurfürfteu gerid?tet. 3»t ber burdj bie letjte Kranffjeit feiner ran

uod? gefteigerten Scbrangnifj mar er geuöttugt gewefen „feine (Effeftcu

tbcils 3U rerfanfen, tbcils 511 Dcrfetjeu." Der amtliche Bcridjt, mclmer

bem Kurfürfteu biefe ürjatfadjeit melbcte, befürwortet fd>lieftlid? Beet'

boocu's Bitte, irnn bie „Summe non 100 Htbr. Dorfdmfiweife auf fein

(Schalt milbeft angebeirfeu '311 laffen."

IPie es fd?eint, fanb öeetb.oDeu's Anliegen fein <5eb,ör, was im

Xiinblicf auf beu ftarPeu Kücfgaug feiner ieiftuugen als Sänger, fo

mie auf feine unorbentlidjc Scbeusweifc erflärlidj mirb. Dagegen mar

ber Kou3ertmcifter unb fpätere IHufirbireftor Jfrait3 Hies, weldjer 3nr

Familie Bectboocu in näherer freunbfdjaftlidjcr ^iebung (taub, ein

Xielfer in ber 21otrj. fubwig erinnerte fid? beffeu uad? 3aljreu uod>,

inbem er gegen Jcrbinanb Hies, als biefer uadj IPien fam, äußerte,

er möge feinem Pater fdjreibcn, baß er es nidjt wgeffen, mie feine

IKutter ftarb, momit er auf bie llnterftürjuug bes alten Kies in

p. Wai ifle ivsf i , Srdt?ODfn. I.
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fernerer ^cit binbeiitetc. tferb. Kies erfuhr, feiner 2lusfagc gemäß,

fpäter aud?, bafj fein Pater ber ^amilic Seetf>oocu „auf jebe 2lrt" bei

biefer (Selcgenbeit gcbolfcn babe.

Die 3um (Ebcil fclbftperfa?ulbetc Hotblage, in ber fid> Johann

oau 8. befanb, mußte einen um fo empftnblidiercn Drnrf auf feinen

älteften Sohn ausüben, als bcrfelbe fid? bamals, roic aus betn }3rief

an Sdjabcn berporgebt, tu leibeubem ^uftanbe befanb. Pa$u fam,

baß er, ein \:jähriger Jüngling, 00,1 melanAolifdjcn (Sebanfeu beim*

gefugt uub gequält rourbe. Uumutbspoll machte er feinem gepreßten

Serien £uft burd? ben 2lusruf: „bas fchicffal 1\\ct in Ü*onn ift mir

nidjt günftig". Sprint ftd> in biefem Stoßfeufaer nicht bie rehnfuebt

aus, feine Patcrftabt rerlaffen 311 föntten, nachdem er bas mufifalifdjc

W\cn Fennen gelernt hatte? Sein Perlangen follte fid» erfüllen, uod>

mar aber uid>t ber £>eitpuuft baju bcrbeigefommcti.

Unterbeffen jeigte fieb ibm bas (Sefdncf benn bod> uidjt fo feinb*

lid?, als er felbft glauben mochte. <£r fanb ^reunbe, (SÖnuer, bie

warmen 2lutbeil an ibm nahmen. Hub nod? mehr als bics mar ibm

befd>ieben. €iue cbelgcfmntc Dame, ^ran ftelcne r. Penning, mürbe

ibm sroeite lllutter. 3n ibrem gaftfreien Raufe fiibjte fidj ^ectliopen,

nadjbem er es einmal betreten, balb fo beimifd), baß er oft nub gern

bort meiltc.

Die öreuningfdje Familie geborte ibrer gefellfd?aftlid?en Stellung

nadj 311 ben angefebeneren ber Stabt 2?onu. Das I^aupt berfelbcn,

ber Furfürftlidje fjofratb, (Emanuel 3°fepb v. 23reuniug, mar ber 3meit-

ältefte Sohn bes 2^crgeutbeitner ,

) Kaujlcrs unb „Conseiiler d'Etat et

lteferendaire", «Tbriftopb r. Imming. (Emauucl ^ofepb, geb.

mürbe fd>on mit 3tPJU3ig 3^b«"cn mirflia>cr Harb bes Kurfürfteu. £r

rerbeiratbete fid? mit Helene r. Kehricb, ber fpäteren mütterlichen

^reunbiu 33eetbopeus, perlor aber, erft 3<> 3abre alt, infolge feiner

anfopferuben (Ebätigfcit beim Bonner 5a?loßbranbe (Haimar ittt)

bas teben. Von ben pier unmünbigeu Kiubern, meld?e er hinterließ,

mareu es vornehmlich, bie beiben mittleren, (Eleonore Brigitta, geb.

') lUrnjcntheim hutff als StR ^f5 Dnufrfrn COrbrns tnqe Srjifbunjrn jti Bonn
burd? jrnf Kurfürtlen pon Köln, n'flcfK 3UtjIci.+- fxxfmtfijkr bes Drutfdrn Crbriu iwucn.
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::». 2lpril 1772, unb Stephan, geb. \:. 2(uguft 1774, 3U beuen Beet-

bopeu in ein nahes frennbfcb.aftlidjes iVthältnifc trat. Daffclbe gilt

von bem fpätcreu (Satten (Eleouoreifs , Dr. IPegeler. 2Iber aud> 31t

bem jüngften ber (gefebwifter Brenniug, mit Pornamen Sorcii} ober

ieiij, wie er in ber ^amtlic gewöhnlich genannt würbe, ftaub Beet-

boren in gutem Dernebmcn.

Per £)eitpnnft, 311 wcld?em Bectbopen in bem Breuuiug'fcbeu tfaufc

»Eintritt faub, ift nidjt genau feftgcftellt. ITlit Stephan p. B. würbe

er febou i7h*i ober ^6 bind? beu Pioliiumtcrridjt befannt, welchen

beibe r»on ,frau3 Kies empfingen. (Etwas fpäter, wabrfd>einlicb gegen

<Eube 17H7, alfo uad? feiner JJiirffchr pon IDien, nahm ,frau p. Bren«

ning Beetlfopcn für ityreu Sohn Soreitj, unb weiterhin and) für iljre

<Toa>ter «Eleonore als Klavierlehrer an. Don i>a ab batirt {ebenfalls

fein Dcrbältuifi 3ur ^amilic Penning, aus wclAem allmälig jene

bereits angebenteten , bis 3um (Tobe »eethopen's reidjeuben intimen

Ziehungen erwuchsen. Daß babei eine 3arte Neigung beffelbcu 5U

«Eleonore v. B. mit im Spiele gewefeu fei, ift eine erobern beftanbenc

Pcrmntbnng, für bie fief? Feinerlei 2InbaltepnuFtc gefnnben haben.

^rait p. Breuuing mibmete ihrem Schübling aufrichtiges irobl-

wolleu. Sie mürbe ihm eine tbeilnehmcnbc Beratberiu, trat per-

mittelnb bei OTiftbetligfeiten 5wifd>eu ihm unb ihren Kinbern ein, mar

bemüht, fein ungelenfcs, leidet aufbraufenbes liefen 311 milbern, unb

fndite ihn burdj Dorftellungen 3ur Selbftbebcrrfcbuug ait3uleiten, be-

gegnete ihm aber audj mit «Entfcb.icbeubcit , meuu er einen „Kaptus"

hatte, roie fie fein gelegentlid? fyerporgcFebrtes launenhaftes Benehmen

nannte, ireetbopen erfannte bie ihm von ber perebruugswürbigen

^rau erwiefenen IDobJtljateu , menn and? nidpt immer gleich,, fo bod?

hinterher im poüen Umfange aufs baufbarfte au, unb bas (Sefübl

baron übertrug fid? auf bie gau3C Familie.

„ZXodb in fpäteren (Tagen, fo berid>tet Öectbopeus erfter Siograpb,

2lnton £chiubler, nannte er bie (Slieber biefer ,familie feine bämalt

gen Sdnitjeugcl unb erinnerte fidj gern ber pieleu pou ber ^rau bes

Banfes erhaltenen ,§ured>tmeifutigen Sie perftanb es, bie 3"'
tefteu von beu ölütbeu ab3uhaUen."" «Er meinte bamit gewiffe

freiiubfd>afteu, welche ber uaturaemäfjeu ,fortbilbuua feines (Talents,
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mie aud? bes redeten lllaaßcs füiiftlcrifdjcn X*ett>ußtfcius bereits gc-

fabrlid? 311 roerbeu begannen unb burd? iobbubelei bie €itelfcit"iu

ihm enfleeft hatten. ~5<bon war er nahe baran, fieb, für einen be-

rühmten Künftler 311 halten, fonacb lieber öebör «1 geben,

roeidje ihn in biefem lVaty\ beftärft, als Solchen, bie ihm begreiflich,

gemacht, baß er nod? alles 311 lernen habe, roas ben jünger 311m

lleifter mad?t."

Über bas ^reuning'fdje Familienleben erfahren mir ans ben

Seetbopeu geaübmeten „biograpr»ifd?cu Hotten" iPegeler's, bes Schmie-

gerfobnes ber Frau D. öreuning, Folgcnbcs:

„3it biefem ftaufc herrfebte, bei allem jtigenblicben ITtutbmillen

ein nna.e3muugencr , gebilbeter (Eon. (Jlrjriftopb, p. ^reuuing ber

ältefte ^»ohn bes ßaujes , perfuebte fid? früb in fleinen (Sebtcbten,

tuas bei Stephan p. Sreuuing piel fpater, aber uicfyt ohne (ölücf

gefebah. Ivntsfreuube jeidweten fid> bureb gefellige Unterhaltung

aus, meld>c bas ZTüt3lid?c mit bem 2lugenebmeu öerbaub. Setjen

mir uod) hiu3u , baß* in biefem iianfc, befoubers por bem Krieae,

ein 3iemIiaSer IPoblftaub herrfebte, fo begreift fieb leiebt, baß bei

i?eethopen fid? hier bie erfreu fröhlichen 2lusbrüdjc ber 3uaenö ent-

miefeiteu. Z3ectbopeu mürbe balb als Kinb bes l^anfcs bchaubelt;

er braebte nid?t nur ben größten CEbcil bes (Eag,es, fonberu felbft

manche Iladjt bort tn. liier fühlte er fidi frei, rftcr bemegte er fidj

mit Seid? tigfeit , 2ll'es mirftc jufammeu, um irm heiter 311 ftimmen
nub feiueu"(Seift 311 entmicfclu."

(Dbipobl $rau v. Z3reuuing im Slllgemeiueu einen güuftigeu Einfluß

auf 23ectbopeu ausübte, fo gelaug ihr bies bod? nidjt immer in befoubereu

Fallen, namentlich aber nicht in betreff ber pou ihm übernommenen

Klapierftnnben. Solche hatte er n. 21. bei bem furfoluifcbeu ITtinifter

ireftpbahl p. ^ürftctibcra 311 ertbeileu, welcher am IHünfterplafi in

bem jetzigen Poftgebäube, gan3 nahe bei bem örcnuing'fcbeu liaufc

wohnte. 1
) (Sing nun ^eethopcu pou biefem hinüber 31t ^ürftcubcra's,

um feinen Obliegenheiten als £ehrer uacbjufommcn, fo gcfd?ab es mohl

bismeileu, baß er au ber tfaustbüre Kehrt madjte, morüber ibm bann

feine mütterlid>c Freunfrhi, ^ie ihn pom fenfcr beobachten fonute,

Ermahnungen 31t (Eheil merbeu ließ. Die 2lutmort mar in fok-beu

Fallen, baß er am nächfteu (Eage lieber jmei Stnubeu ftatt einer geben

molie.

') ,$mu v. Sreunin$ joj 1778 in bas ibrein yru&rr, brm Kanontfus JlbriiKim

v. Km* aetjorrnt* Fvius am niunfterpKiB. rocldVs jrßt Mr »lumm« 12 Ittyt.
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lüegeler äußert tfd? in feinen JJufjcidjnungen babiu, baß Sect-

hopeus Ithbcrroille gegen bas Stnubcugcbcn ein ungeroöbulidjer ge*

mefeu fei. Wer neben einer geiftig fcffelubeu (TbätigFctt ITTnftfunterridjt

\u ertbeilen genötbigt ift, wirb bies pcrfteben. Denn es ift begreiflieb,

baß bodjftrebeube ITaturen einer derartigen 3ettraubeubeu, fräfte3er<

fplitternben, unb für bie Dauer innerlich, unbefriebigenben IDirffamfeit,

3iimal im liinblicf auf wenig begabte ober gar talentlofc Schüler feinen

<5efd>marf abgen»iuneu tonnen. lTlo^art bietet in biefer *6e3iebung

biefelbe Wahrnehmung bar, mic ^cetboren. 2Jndj ihn beberrfdite eine

ausgefproebene 2(bnciguug gegen bas profefnousmäfrgc (Ertbeilen pon

innftfuuterricbt. €r fdjrieb barüber einmal au feinen Pater:

„5u einer gen>iffeu Stuub in ein l?aus geben muffen ober 311

üaus auf einen märten muffen, bas fanu idj ntdjt unb follte es mir
au* piel eintragen. Das ift mir unmöglich, bas laffe ich £euten
über, bie fotift md>ts rönnen als (Tlaoier fpieleu. 3*.
pouift unb bin 311 einem Kapellmeifter aeboren

;
id? barf mein (Talent

im (Tomponireii, welches mir ber gütfge (Sott fo reicbjitb gegeben
bat ich barf ohne ßoebmutb fo fagen, benn idj fübjc es nun meljr

als jemals; nidjt fo »ergraben, unb bas mürbe id? bureb bie piclcn

Scolaren, benn bas ift ein febr unruhiges IHetier. 3dj mollte lieber

fo 311 faejen bas <£laoier als bie (Tompofition negligiren; benn bas
klarier ift nur meine ZTcbeufad), aber <5ott fey Danf, eine febr ftarfc

ZTebeufaa>."

Das ift gemiß nicht praPtifd? gebadet, für eine ber ibealeu Seite

bes Künftlerberufs 3iineigenbe perföulicb.feit aber, n»ie !TTo3art es mar,

burebans be3eicb,nenb. Hub uodj mcb.r bürfte bies pon *Sectbopeu

gelten. Jebenfaüs mirb er fo empfuubcu haben, mie fein großer Vor-

gänger im (Gebiete bes Sdiaffcns, ohne ftcb barüber fo offen 311 äußern.

Der «Sruub feiner Uuluft 311m Klapicruuterricbt eutfprang bei ihm

nicht aus tabelnsmertber ^equemlidjfeit ober (Trägheit, fouberu aus

bem £?ebürfuiß, ^eit unb Kraft einem höheren Streben 3U mibmeu,

poii bem er, aud? ohne am Juftrumcut ober Sdjreibtifdj 311 fiften, nn-

ipiberfteblicb beberrfdjt rourbc. (Dfyuc <5n?eifel träumte er fdjou im

Jünglingsalter pon all* ben fühlten 3öcen, 3U ÖCrcu Eerroirflidjung

rr poii ber üorfehuug berufen mar.

£teetbot>en's 2lntipatbie gegen bas Scbrfadj pcrmiubertc fieb, mit

ben Jahren nid?t. Sie nahm pielmebr in bem (Srabc 311, als feine

Digitized by Google



fcb.öpferifcb.e CbätigFcit anmuct?s. Uub fclbft eine von ihm fo verehrte

perföirlicbFeit wie ber €r3bcr3og Kubolpb, ber ftdj fo gern als Schüler

uuferes IHeiftcrs betrad?tete, mußte bies erfahren. IPir merbeu im

fed?ften 2Ibfd>nitt b. 331. fetten, n>ic häufig fta> Beetb^oren von ben

feinem fürftlicbcu (Söuuer unb tfreuubc 31t ertbeilcnbeu Stuubcu bis*

penfirte, was biefer in nötiger lüürbiguug ber eigentlichen lebens-

aufhabe bes UTeifters moblmollcnb ertrug. *£r begriff, baß ein (Seift,

ber eine IPelt von (ScbauFen in fidj barg, nicht immer 311 merFeltäglicbcr

&efd)äfriguug aufgelegt fein fönue, uub ließ ifju barjer ruhig ge-

währen.

€s ift an biefer Stelle uodj breier Üerroanbter ber 23reuuiug'fd?en

tfamilie 311 gebeufen, mit meldjeu ^eetb,oreu in nähere £c3iebnng

fam. Diefe waren ber (DuFel uub Pormuub ber ^reuniug'fdjen Kinbcr,

£orett3 v. V>., Kaller bes 2JrdiibiaFoualftiftes 31t £01111, ein ^weiter

Schwager ber ^rau vom fjaufe, pbilipp r. KanoniFns in Kerpen,

einem Flehten, 3mifd?en Köln uub Düren belegenen (Drtc, fo wie ber

Brnber ron
%fran t>. ^reuning, KanoniFns Abraham v. Keria?. Diefe

feiugebilbctcu Männer übten auf bas geiflige £cben bes gaftfreien

ßaufes einen Einfluß, ber uidjt minber belaugreid? für bie Sörmc

beffelbcu, wie für ^eettfor-eu mürbe. 2lus biefer ^eit batirt nicht nur

bes letzteren 3eFanntfd?aft mit ben Überfetjungeu FIafftfd?er Tutoren,

foubem aud> mit ben heften bidjterifdjeu lErjengnijfeu ber bamaligeu

moberueu Scbriftftellcr. UVgeler be3eugt ausbrürflieb

:

„Die erfte 53eFauntfd?aft mit ber beutfdjeu Citeratur, Doqüalid?

mit Dichtem, fowic feine erfte £>ilbuug für bas gefellf&aftlidje

£eben erhielt £ubwig in ber ittitte ber ^amilie v. 3reuuiug."

Dafj 33eett}open in biefem fcböugeiftigeu Kreife pielfad? Kilian hatte,

feine Kuuft 311 geigen, wobei er es and? an ^"Mwifatiouen d »t bem

Klarier nicht fehlen lieft, bebarf Faum ber Erwärmung.

2lber aud? in Kerpen, wohin vfrau v. J?reuniug mit ben Kinbern

3U ihrem Sd?wager Philipp „alljährlich, auf :>-«. lUodpn in bie Itoanj

30g", mufairte mau fleißig. Wer mürbe ^eetbopen „h.äuftg angebalten"

(Drgel 31« fpieleu.

Pergegeumärtigcu mir uns bie maunidifadjen *$e3ietmugeu 33cet»
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boociis 311m öreuning'f^cn Raufe, fo ergiebt fid>, bajj cbeufo oiel

Dortbeile wie 2Jnnebmlia>Feiteu aus biefem Derhältnifi für ihn b^eroor»

gingen. llid?t nur ber moralifcbc Drucf, ben er im pärerlid>eu ^aufc

empfing, würbe baburd? gemilbert, er faub auch willfommene (Belegen-

beit feinen (Seift 311 bilbeu uub 3U bereichern. Überbics würbe er für

jene 2(rt ber ^reunbfehaft empfänglich gemacht, beren (Criebfeber eine

Rumäne, bas leben perfdjönenbe (Scfnntuug ift. Zublieb, genoft er bas

(Slücf eines harmlofen weiblid>eu Umganges, aus beut ihm ein bleiben

-

ber (ßcwiuu erwachsen mußte, wie beim ber unbefangene Derfebj junger

ütäuncr mit feiugebilbeteu, ebeleu ^raueuebaraftereu immer eine wohl»

tbätige IPirfuiig auf Rerj nub (Semiitrj ausüben wirb.

Jfaft gleichzeitig mit ber Familie 23rcurting erwarb ftdj ^eetb^ooen

bie für itm bebeutungsreicr/e (Sönuerfcbaft bes (Srafcu Jferbinanb (Ernft

(Sabricl 2l\ilbftein. Diefer treffliche lllauu, geb. 2+. Iflär3 (762, geft.

29. 2iug. 1M2S, war ber jüngfte von oier, aus ber i£be bes bohmifcheu

(ßrafeu JDalbfteiu uub IDartenberg mit ber (Codjter bes dürften

€mauuel 0. £id?tenfteiu hervorgegangenen Söhnen. <£r fam im

Jfrühjabr irsr nach, öonn, um bort unter ben 2(ugen bes Kurfärfteu

Illarimiliau £ran3, bamaligem l?od>meifter bes beutfdjen ©rbeus, bas

für bie 2lufuabme in biefes 3»ftitut erforberlidje Probejahr ab3uleifteu.

3n ber Jpolgc mürbe er Zieutfdj-CDrbeus-Kommaubeur 3U Dirnsberg

unb Kämmerer bes Kaifers cou (Dftcrreicb. Da feine örnber Pinber*

los waren, fo mürbe ihm bnrdj €rldß ber ©rbeusgelübbe bie IHöglicb,-

feit gemährt, fich 311 perbeiratbeu, woran mau bie Hoffnung Pnüpfte,

bas Jfortbeftehen ber gräflichen ,familic 311 fiebern. Seine im 3abr

ine gefcbloffene £ty mit ber (Sräftit Kjcwusft blieb iubeffen gleich-

falls finberlos.

(Sraf IPalbftein, ein cutbuftaftifebfr illufiffrcuub uub gewiegter

Kenner ber üoufuuft, würbe halb nad? feiner 2Infunft in Sonn mit

Scctbopeu befauut, bem er nicht nur ein lebhaftes unb bauerubes

3utereffc, foubern audj ein aufrichtiges Jfreuubfdjaftsgefübl wibmete,

was ^eetbooeu feinerfeits fpäter bnreb bie ihm gewibmete herrliche

(Eonfdjöpfung erwieberte, welche unter bem Hamen „IDalbfteinfonatc"

op. :,.^) befauut ift. Jfrei von jeglichen 5tanbesoorurtbeilcn, pcrPebrte
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ber (Sraf tu forbialer Itfcifc mit bem jugenblicb.cn tfreunbc. <Sr be-

fucbtc itm iu feiner Stubirftube, mar ihm förberlid), wie ftd? (gelegen-

beit baju barbot unb befdjeufte itm aud? mit einem tflügcl.

Dergleichen Hunchmlicbfeiteu bilbeten ein wobltbätiges <5eaen-

gcwidjt 3U beu Sorgen, welche ib.m aus bem unerfreulichen Staub ber

Dinge im pätcrlicben Raufe erwuchsen. Denn obwohl er für fi* fclbjt

bas ZTotb.menbtgc erwarb, fo pernrfaajte bod) bic £age ber Familie

immer mieber neue SAiuierigfeiteu. Seit bem (Eobc.ber IHutter mar

eine Haushälterin 51t ernähren, unb bie fteigeubeu 33cburfniffc ber

beibeu jüngeren trüber mußten berücfftd?tigt werben. €iu 31t Anfang

bes Sommers \"kh gemachter tVrfucb, beu Kurfürfteu 3ur Bewilligung

einer pefuuiäreu IVrbcffernng 311 bewegen, fanb fein (Scbör 3u0effcn

mußte etwas für bie Sid?erftel(ung ber §ufnuft beiber <Sefd?wifter gefdjch.en.

Caspar, welcher im \r>. £cbeusjahr ftaub, foUte ITtufifcr werben, tfifolaus

bagegen, ber brei 3ahre jünger war, Fam 511m iiofapotb,efer liittorf

iu bic £cbre. War nun auch für bie trüber ein Beruf gewählt, fo

würbe baburd? boeb por ber l)anb bie Sorge bezüglich ihrer lliitcrbal»

tuug nicht befeitigt. Diefcr Umftanb laftete um fo fd>wcrcr auf £ubwig,

als ber Pater mehr beim je feiner £eibeufdjaft fröbutc. 3a, es fam

fo weit, baß biefer pou feinem Solm einmal mit «ßewalt aus beu

Ijänbeu bes polijcibcamten befreit werben mugte, als er im §uftaube

völliger Uruufenbeit arretirt morben war. €iu foId?er Vorgang fonnte

uidjt unbemerft bleiben nub braug orjnc Zweifel bis iu bie (Scmädjer

bes £aubesbciru, weldjer ohnehin fdjou über bas uuwiirbige Verhalten

feines tfoffängers biureietjeub orieutirt war. Offenbar hing ein (Erlaß bes

Kurfürfteu Pom fierbft bes Raines t:*9 bamit jufammen. Um biefe Seit

hatte uäinlid? £ubwig eine erneute Bittfd>rift au bcufelbeu in betreff

einer Zulage gerietet. Diefelbc wurbe baju benutzt, um Johann

pan £. unter Perweifuug in ein fnrfölnifdjcs £anbftäbtd?en mit einem

3ahrgebalt pou \oo (Ebaleru 311 peufionireu, unb 3ugleid? bem Sitt-

jtellcr brei lttaltcr Korn „jäbrlicbs für bie €r3iehnng feiner <Se-

fer/wiftrigen" 311 bewilligen. Ittit ber angeorbneten (Trennung bes

Paters pou feiner ^amilie fdjeiut es nicht ernft genommen worben 31t

fein, beim nach ber 2Insfage einer
%fran Karttj, welche iu bemfelben
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Ranfc mit Scetboceu ipobutc, blieb er au* weiterhin bei feinen Kin-

bern. IVie inbeffeu ber Kurfürft über Johann cau badete, erhellt

ans einem nach beffeu Ableben an ben Rofmarfdiall o. Schall gerichteten

Briefe, in welchem bie irouifebe Äußerung rorfommt, baß bie „(Sc-

tränPs-2iecife an 33eetbopeus (Tobe einen Verlufi erlitten" b,abe. (Hin

fdjöner, rühmensmertber ^>ng ift es, baß iubwig trot) bes nnwürbigen

Verbaltens feines Vaters ftets bas natürliche finbli&e <5efüb,I für ben»

felbeu bewahrte. Mtemaub bnrfte es wagen, in feiner (Segenwart von

ihm irgeubwie abfällig 3U reben. Kies bemerft barüber:

„Von feinem Pater, ber am meiften am bäuslidjeu lluglürf fdmlb
war. fpradi er weuia unb ungern, allein ein herbes ZVort, bas ein

dritter über ihn fallen ließ, brachte ilm auf".

begreiflich erscheint es aber, wenn Cubwig im f>irtbltcf auf «Srleb*

titffe, wie bas rorhin mitgetbeilte, fid) nichts weniger als behaglich, im

räterlieben Raufe fübjte, uub gern bie (5elegenbeit benn^te, baffelbe

in ben ^eierftunbeu 511 rerlaffeu, um fid? uaa> bes CEagcs 2(rbeit eine

Erholung uub öerftreuuug 31t gönnen. IVar er alfo tiicfyt bei öreif

uiugs ober in fouft einem ber ihm offen ftebeuben mufiPalifdjeu Räufer.

511 beueu und} basjenige ber (Sräfin Raftfelbt gehörte — ihr würben

bie Variationen über „Vieni Aniore" gewibmet — fo pflegte er 2Ibeubs

bie IVetnftnbc im „ t̂
er»rgarteu" ') am IflarPt 311 befnehen. Dorthin 30g

ihn bie ^luwefeuljeit ausgcjeidtueter, theils ber IViffeufcrjaft uub theils

ber Kunft angehöreuber ITTänuer, welche ftcb in biefem CoPale 3U ge«

fclliger Unterhaltung einfaubeu. €inen befonberen SltioielmugspunPt

für bie Stammgäfte bilbete ber IVirthiu Kodj feböne «Tochter, ilamcns

23abette, welwe uadi IVegeler's 2(nsfprucb pou allen perfouen weih*

liehen <5efd?lecbtes , bie er in feinem feben Peunett lernte, „bem ^bcal

eines pollPommcuen ^raueujimmers am uäcbfteu ftaub." Sie war ber

(Segenftanb großer Verehrung Seitens ber in jenem Raufe rerPerjreuben

lttäuner, uub aud> beetbopen mag ihr feine fcfyücbterncu Rulbigungen

bargebracht haben, gleii?wic bie Kuuftgenoffeu Keidja unb (Sebrüber

Homberg, welche au ben gebachteu 3>ufammeuPüuften mitbeteiligt waren.

•i IHrfrlbc erirtirt heute no* unter fremielben Manien unt> in bem n«5mli(r«en Ivmfe

rceltfres jeflt Me Hummer U führi.
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<Es mag rjier noch ber 23c3tcbuugcu öeetljopcu's 311m ^oftfjcater ge-

badet werben, bas mit bem 3abr \7hh in ein neues Stabium trat. Z>ie

dou IHarimiliau ^riebrieb. 311t 33cgrnubuug einer „nationalen" Sdjau*

bühne getroffenen !Ttaftnat>tnen waren uidjt pergcblid? gewefeu. Kam
audj ber ITacbfolger biefes Kurfnrften, IHarimiliau ^ratt3, in ben pier

erftett 3a^rc» feiner Regierung nidjt ba3u, biefem (Scgcnftaubc feine

2Jufmcrffamfcit ^ujiitvcnbeit unb bas dou feinem Porgänger begonnene

fofort weiterzuführen , fo perlor er bic Sad?c bodj ttid^t gaii3 aus ben

2Jugeu. ^unäAft lag ib.m neben ber €rlebigung briugenberer 21u*

gclcgcnrjeiteu, von benen bereits bie Rebe war, bavan, bas (SleiaV

gemiAt im ^nbget bcrjufteü'en , unb als bies erreicht worbeu, nahm

er fofort bic ins Störten geratene (Erfcatcrangelegcnbcit roieber auf.

Wie febon augebenret, gefebab es im Berbft ithk. Der bamalige

(Efjeaterbireftor Klos tu Köln blatte fnr3 porrjer »anferott gemad?t.

Seine (Sefellfcbaft ging ausciuauber, unb bie irmi 31t eigen gemefeuen

(Sarberobcnbeftänbc foroie bic Cbcatcrbibliotbe? uebft ben IHufifalicn

würben 311111 betrage pou l'.oo (Sulbcu als 3npcntarium für bie Bonner

iMir/nc angefanft. Sugleicb, nahm ber Kurfürft elf ber brauchbarsten

IHitglicbcr bes Klos'fcbeu perfoualcs in feinen Dienft. Dicfe Kräfte,

311 benen noch bie in Öonu auwefeuben Sdjaufpiclcr ans ben legten

Regiernugsjabrcu IHarimiliau ^riebriays bin3ufameu, würben, fo weit

es nötbig febten, buraj aubere ^Engagements perpollftänbigt. 3m <B«M3eit

betrug bie ^abl ber männlichen IHitglieber 3wölf, unb bic ber weiblichen

neun perfouen. Da3ii fameu adjt IHäbdjcu unb Knaben für Kinocr*

rollen, fowie ein 3aIIctmeifter, welcrjer bic erhöre eiu3uübeu hatte,

au§erbem aber ein Souffleur unb jwei {Theatermaler. 2lls Kapeümeifter

war 3<>fepb Rcid>a, als <£embalift unb yütyicnbirigcnt ZTeefc tbätig.

Die (Eröffnung bes neu orgauifirten (Efjcaters erfolgte am 3. Januar

j:h«> unter befoubereu ^cierlicbreiten , bod? orfitc ben Kurfürftcu, ber

foebeu auf ber Rücfreife pou inergeutbeim nach £oun begriffen war.

tteefe hatte 311m IVicbcrbegiun ber ttorftelluugen eigens ein im paue-

gyrifchen vEou gehaltenes (Sebidjt perfafjt, beffeu SAIntf aus einem

pou Reicba fompouirtcu Oor beftanb. Die barauf folgeube Oper war

•
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Dhtcenso martini's 1
) „Saum ber Diana", jenes \"r,i in Valencia ge-

borenen, unb bamals ju großer Beliebtheit gelangten Komponisten ber,

von HTojart im jmeiten Jfinalc feines Don 3aan unfterblicb gemalten

„cosa rara".

§um (Drdjefter geborten mit <£iufd?luti ber an ben (Seigen mit'

roirfenben 2lcccffiften IHuftfer, nämlidj: 8 Dioliniften, 2 Brat'

fd^ijten, 5 Diolonceüifien, 2 Kontrabaffifteu, 2 ^flotiften, 2 t?oboebläfer,

2 Klarinettiften, 2 ^agottiften, { Kourrafagottift, 2 tforniften, * CErom-

petcr unb ein Paufenfcfyläger. Die 3»f1(nim*ntdraprite mat alfo mit

^Insnafyme bes ö. nnb 4. l^ornes fomie ber Pofauuen, meldte fehlten,

gan3 nadj mobernen prinjipien 3ufammengefet}t. ilur bas Streich-

quartett erfdjeint nadj heutigen Begriffen als 3U fdjiuadj im E>erb,ältni§

311 ben Bläferu, mobei jeboefj 3a berüctftdjtigen tft , ba§ bie legieren

bamals eine befdjeibeuere Holle im (Drdjefter fpieltcn als gegenwärtig.

Über bie ieiftungen ber Bonner tjoffapelle, beren Illitglieber

tjauptfädjlicb aus jugenblia? frifeben nnb talentoollcn Kräften beftanb,

ift ein Urtbeil bes mufiffa>riftftcllernbeu Klerifers Karl £ubtoig Ouufer1
)

oorljauben, ber biefeu Künftlerrerbaub in Iltergentbeim Ijortc. Beoor

baffelbe mitgetbeilt wirb, mn§ ber 2lula§ ermähnt werben, meldjer bie

furfürftlicb.en IHufiPer naa> IHergentb^eim führte.

3m Berbft bes ^atjres *t<m begab fid? ber KurfUrft nad? biefem

©rt, bem Sifc bes Deutfcben ©rbens, beffen Xiodjmeiftcr bamals, wie

mir fatjen, IHarimilian ^ran3 mar. Da ber bortige längere Aufenthalt

bcffelben burd? eine allgemeine Derfammlung ber Kitter 31« Beratlmng

oon (Drbensangelegenljeiteu üeraulafjt mar, mithin einen offaiellen

cüjarafter b,atte, fo mu^te eine eutfpred?enbc Hepräfentatiou ber ßof-

b,altung eutroirfelt, nnb 3iigleid> für Unterhaltungen geforgt werben.

Der Knrfnrft blatte baber einen tHjeil feiner fioffapelle uadj Illcrgent-

Ijeim fommeu laffeu unb außerbem für bie bortigeu tnjeateroorftellnngen

bie Baillou'fdje, in Dürnberg unb vHicbftäbt befdjäftigt gemefenc 5d?au-

fpielertruppe engagirt, bei meld>er ft* Karl Xtlaria v. IPcber's Pater

») Sftn fi$rntli*er Hunte tvat Wartm y SoUu. <Er «atl» im Wut t>es ^ahrci IHK»

jn pctrrsbnr^.

*) «r wat fürftl. ISohenlobe i*er fioffopKin in Hir*heta.
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mit einem feiner Söhne befand. Überdies mürben einige UTitglieber

bes Sonncr Roftrteaters rnnjugejogen , barunter ber ausgezeichnete

Komifcr £ur.

du ben nach inergeutheim beorderten KapeUmitglieberu gehörte

and} Cubmig van iScctbopeu. Die „3n>ifcbeu bem 28. 21uguft unb bem

y. September" angetretene Keife bahiu

„meldte bas ganje (Drchcfter, mic lUcgcler berichtet, in jroei 3«J^ten
ben Khein unb IHain hinauf in ber fdjönfteu 3<J

|?
rcs5 c « t machte,

war für öeetboren eine frucbtbjre (Quelle ber frtönfteu Silber in

ber Erinnerung geworben."

Sie gemährte übrigens allen CCheilnctjmern ^clnftigung, nnb er-

hielt burdj £ur, ber aud? babei mar, einen bnmoriftifeben :injtria>.

Diefeu ITTimen blatte man nämlich, vor bem Aufbruch von Bonn feberj»

weife 3um „Könige ber €rpebitiou" ermäbll, nnb Fraft ber neuen

IPürbe ernannte er bei öefctmng ber hinter feines ftngirten liofftaatcs

^emb,arb Homberg, ben nochmaligen berühmten Piolomellifteu , nnb

Seetrfooen 3U feinen Küchenjungen.

„Das Diplom feiner »eiteren 33eförberuug , fo erzählt UVgeler,

meines Öeetbopeu erhielt, batirt auf ber liörje von Hübesbeim, wirb

man wobJ nod> in feiner !>erlaffeufcbaft gefuubeu haben ; meuigfteus

habe idj es noch im ^abre 1?m»> bei mm im heften IVrwabrfam
^efeheu. Ein großes, im Derfel einer SaSacbtel in pecb abgebrneftes

Siegel, burdj einige aufgetrennte ,fäbcu eines Sdnfffeils befeftigt, gab
biejem Diplom ein gar "erjrenfeftes 2Infebu."

Die »fahrt ging über 21fchaffeuburg, wo ber feiner f̂ eit als Klapier-

fpieler unb Kompouift befauntc 2ibb6 Sterfel 1
^ bamals mobute. ,f>u

btefem rourbe ^cetrjor>eu burdj Kies, Simrorf unb bic beibeu Homberg

gebracht. 2111c miteiuanber baten ben 2Jbb*'\ etmas auf bem Klarier

t»or3utragen, mas bcrfelbe aud? bereitwillig that.

„Sterfel fpieltc ferjr leicht, hödjft gefällig, nnb, wie Täter Kies

ftdj ausbrüefte, etmas Damenartig. ^eethöpeu, ber bis bariu noch

feinen großen ausaejeidmeten <£lapicrfpieler gehört hatte, rannte

nidjt bie feineren ilüauctruugeu in Sebanbluug bes ^uftrumeutes

;

fein Spiel mar rauh u"° hart."

mit ber gefpaunteften 21ufmerffamfeit ftaub er neben Sterfel.

IXnn follte auch» er fpielen. Die fo eben gehörten feiftnngeu hatten

') 3ob. .^runj -Wirrt Stcrtel warbt X Vt\. 1750 in IFü^bur.} iKborrn, unb tforb

am 12. <Dft. ihii ju mainy
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ihm aber beu IHntb benommen. Der 2tbW perftaub es iubeffeu, ben

jungen Kuuftgcuojfcu 311 rei3en, inbem er irnn 31t perfteben gab, mic

er bezweifle, baß Seettjopcu feine eigenen Variationen über „Vieni

amore", roeldjc fo eben im Drncf crfdjieuen maren, felbft fpiclen

fönne.

„3erjt fpielte i^eetlfopeu niAt nur biefe Variationen, fo piel er fia?

bereu erinnerte, Stcrfel Pouiite fic nidjt auffinden), fonberu glcia>

nodj eine ^in^abl auberer, nicht weniger fdjnncrige unb bics, 3»ir

größten UberrafaSung ber £>ubörer, pollfommen unb burebans in ber

itämliAcu gefälligen !ttanicr, bic irmi an Stcrfel aufgefallen mar.
So leiaSt marb es ihm, feine Spielart nad> ber eines aubem cht3u-

ridjteu."

HaAbem bie Souuer Heifegefcllf*aft enblid? in ülergent^eim an-

gelangt mar — bic Kürfreifc erfolgte „mabrfdjcinlia?" <£nbc (Dftober

begann au* balb bereu amtlidjc (EbätigPcit. £ei ber furfürftlidjcu

(Eafel fanb tägli* fogenannte fiarmoniemufif ftatt, 311 ber : Oboen,

2 Klarinetten, 2 Fagotte unb 2 ferner gehörten.

„Ittan fanu biefe ad?t Spieler", fagt ber porbin genannte ^MnFer,
„mit 2\cd>t Weift er ihrer Knuft nennen. Selten roirb mau eine

lllufif pou ber 2lrt fiitbett , bic fo gut 3ufammenftimmt , fo gut fieb,

oerftebt, unb befoubers im (Tragen bes (Eons einen fo bo^eü (Stab

pou li\ibrbcit unb Pollfommenfjeit erreidjt rfätte, als biefc. 2Jud>

baburd? fdjicit fic fidi mir pou ärmlichen (Eafclmuftrcn 311 untcrfd^cibeii)

baß fie and? arößere Stürfc porträgt; mie fic benu bamals bie

(Dupertüre 311 lYlojarts Don 3uan fpielte."

<£benfo cutryufiaftifd? äußert fid? 3nnfcr über bic Sciftuugcu bes

gefammteu <Drd?efters, bie er mit folgenbeu IVorten rürmtt:

„<Eine foldjc genaue *3eobadjtuug bes piano, bes .forte, bes

Hiufor3anbo, eine foldjc Sd>me(luug unb allmäbligc ?lumadjfung
bes (Eoncs unb bann mieber ein Siufenlaffeu beffelbeu, pou ber

bodjfteu Stärfc bis 311m leifeftcu iaut , bics rförtc man ehe-

mals nur in Mannheim, befoubers mirb mau nicht leidjt ein

(Drcheftcr finden, wo bic Violinen unb öäffc fo burebans gut befeftt

fiub, als fie hier es roareu."

Sonftb,in berichtet 3un 'cr ü^cr ou? furfürftlicbcu ITlufifer noch:

„Überhaupt ift bas betragen biefer CapcUifieu febr fein unb fttt-

lidj. <£s fiub ieute pou einem febr eleganten (Eon, pou einer fetjr

guten Sebcusart. Die ©lieber biefer Kapelle bcfiubeu fidj faft alle,

öb,ue 21usuab,mc, noch in beu befteit jugcublidjcu fahren, unb in

bem (̂ uftaube einer blülfcubcu (Scfunbbeit, fiub morfl gebilbet, unb
gut gcmad>|cu. (!; (Ein frappanter 21ublitf, wenn mau bic prädjtigc
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Uniform noch ba$u nimmt, in roelcbe fic tfyr ^fiirft Flcibcu lieft. Diefe

ift rotb, reid? mit <5olb befetjt."

3n einer folgen Uniform rjaben mir uns alfo auch Bcetrforcn ju

bcuFeu. (Er mirb mol>l froh, geroefeu fein, als er fic nicht mehr ju

tragen brandete, beim ber bunte Dienftrocf bürfte irm ebeufomeuig bc-

frtebigt traben, mic feine nntergeorbnete unb beengte Stellung als Für»

fürftlicfycr Bratfebift. „Das frf?irffal hier in Bonn ift mir nicht gnnftig,"

febrieb er an Sdjabeu, unb feitbem mar im (Srunbe ntdjts gefebebeu,

mas itfit anberen Sinnes hätte machen Fönneu. Denn bie iit5u>ifcben

erfolgte Aufteilung als Bratfcbift mochte ihm mobl sur Verbcfferung

feiner formalen (EinFüuftc roillfommeu fein, fonnte ih,m aber auf bie

Dauer boa> Feine Füuftlcriffb.c (ßenugtlniung gemäbren. ^ubeffeu

ift uidjt 311 überfein , bafi ein Vorteil mit biefer (TbätigFeit

für ilm perbunbcii mar. <Er lernte IDefeu, £cfd?affeubeit unb Au-

mcubuug ber ©rcfacftcrinjtrnmente in pcrfchiebcncu Bcjicbuugcn unb

Dichtungen genau Fennen, Fonnte fid? leid>t über alle (Einselb.citcu ber

inftrumeutaleu CechniF unterrieb,ten , unb ermarb babtircb jene «Ein-

fielt , ob,ne bie ein (Coufetjcr meljr ober roeniger bem Zufall überlaffeu

ift. Kccbnet mau bie grü übliche BeFanntfchaft mit beu bramatifeben

unb Fircb.lidjeu 2t>erFeu btnju, meiere in Bonn 5ur Aufführung ge-

langten, fo ift es Flar, baß feine fünfjährige (Drcbefterpraris r»on be-

beuteubem Zlutjeu für ihn mürbe.

$11 beu mäbreub ber 3abre i:>o— ni entftanbenen Kompofitioucn

roareu in3mifcb,en au meitereu (Er^euguiffcu Beetb.oren's InnjugeFornmen

:

prälubium in Fmoll für Klarier, angeblich, Fomponirt iTh:, crfcb,ienen

J8o:>; 3mci prälubieu für Klarier ober (Drgel, Fomp. j:h«) unb cr-

febieneu als op. ö<»; — bie bereits micberbolt ermähnten Variationen

für Klarier über bie Triette „vieni amore", Fomponirt fpäteftens { 790,

erfebienen 1:9* ; — CrauerFantatc für ^ofeptj II., Fomp. \ T9<>; — ein •

auf Veranlagung bes (Srafeu IPalbftein |?90-«H gefebriebencs Kittcr*

ballet, meines am <>. Htar} t t«> ^ im Furfürftlidjcn Scbloffc ju Bonn auf-

geführt rourbe; — 5n>ci Arien 3U Umlaufs Oper „Die fdjöue Scbufteriu",

Fomp. IT91, unb Kantate für Kaifer Ceopolb II., Fomponirt {7^2.

Aus biefen Angaben erhellt, baff Beeth.oreu fieb neben Flcincren
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nunmehr and? mit größeren, fomplrjirtcrcn Arbeiten für 5olo- unb

<£horfttmmeu , fo wie für <Dra>eftcr bcfajjt hatte. Uber biefe letzteren

Werfe irirb fpäter bas <£rforbcrIid?c mitgetbcilt werben.

Den rorgetunuteu Kompofitionen barf man tbeils als ftd>er, ttjcils

als n>abrfd>einlid> ber Sonner $eit augebörenbe (EourocrPe nod> bin»

3ufügcu: ITtenuet für Klarier (Esdur), angeblich, i:h:> gcfdmebcu, bodj

erft jHor» reröfFcntlidjt ; — (Trio für Klarier, ^löte nnb Fagott; —
(Erio für Klarier, Violine unb Violoncello, augeblirfj ithz fomponirt

nnb jk30 bei Dnnft in ^franffnrt erfdüenen; — Sonate für Klarier

unb <flöte *) — Honbino für 2 (Dboen, 2 Klarinetten, 2 Römer unb 2

Fagotte, uadj iSecHjooeus (Tobe bei Diabclli in IVieu crfdu'eucu; —
Duo, ricllcidjt für eine Spieluhr beftimmt ; — brei lieber mit Klarier*

begleitnng, „(Erbebt bas ©las mit froher Raub", „Der freie !Hann",

„IPer uidjt, meuu trarm rou fjanb 311 Raub", nnb eine Safiaric mit

(Dra>efterbegleitnng „IHit ITIäbeln fiefa rertragen" ans (Soetbe's „<£lau-

biue rou PillabcUa". 2lud> ein „^löten-Ductt" Pompouirtc Sectb^oreu

im 3ab,r 1702 am 23.2lugnft „2lbenbs 12" Uhr für „tfrcunb Degenhart".

!t>as fonft ehra noa? ror 3ectb
l
oren

,

s Übcrftcbcluug na* 2t>ien

au Kompofitioueu entftaubcu fein mag, b,at bis jetjt, abgefeb,eu rom

5trcia?trto in Es dur (op. 5) nid?t mit Scftimmtbnt naebgemiefeu

merbeu rönnen. Vielleicht gehört ein (Ebal ber in ben elften 3mci

fahren bes IVicncr lebens crfAieneuen IVcrPc ba^n, befonbers aber

manage Pleincrc (S^eugniffe, mic bie Variationen über „se vuol ballare"

aus ^igaro's Rochjcit (reröffentlidjt i T«>3) ; über ein (Thema rom Ö3ra«

• fen IVaibftcin (ocröffcutlidjt \79*) ; fo n>ic über „es mar einmal ein

alter Wann" aus ber Dittersborf'fcben Oper „Das rotfje Käppdjen"

(reröffeutlid)t I8<H;, unb einige jener als op. :>2 gebrnrfte lieber, bie in

ber £cip3iger llTuftP3eituug na* iljrcm €rfcbeinen (\w>) eine fetjr ab-

fällige Scurtbeilnng erfuhren. IXadt Kies' niittb.eiluugeu mar JScet-

boren für bie Veröffentlichung biefer lieber nicht rerantirortlid? 311

mad>eu. <£r fagt barnber:

„2Us id? bei ihm ^bem lUeifter) mar, rom 3ab,r \mk> bis ih<>5

') Don btn 2 Uxdbttn Sonaten für Klarier, tvcl*c na* »eethoprns looe bei Söftnr

in Kim bürg rrfdnenen, wirb oie €cHl>eit be$tretfflt.
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im Xlopember uub if-rx), als id> uadj Wien jurücffam, mar fein

neues OTanufcript <pott Xompofitioncn i porrättng; benu Beet«

hopen mar immer bis an (einen (Eob mit beftellten Arbeite u 3iirürf.

— 2IUc Kleiuigfeiteu uub mauAe Sadjeu, bie er nie rferausaeben

mollte, weil er fie nicht feines ZTametis roürbig hielt, fameu ^»urdj

feine 33rüber in bie Welt. So mürben £ieber, bie er jahrelang vor

feiner 21breife nad? Wien noch in Bonn oompouirt hatte, bann erft

befanut, als er fdmn auf einer Roheit Stufe bes Kubmes (taub.

So mürben fogar fleine clompofttioneu, bie er in Stammbücher ge-

fdjricbeu hatte, in biefer 2lrt entroeubet nub geftoeben."

<£s bleibt fehr 511 bebaueru, baft Jfcrb. Kies bie güuftige cSelegeii'

heit nidjt benutzt hat, fieb genauer über bieten pnnft 311 iuformireu,

befonbers aber über bie €utftehuugs3eit geunffer, in bas 3üngliugs>

alter Beethooeu's fallcuber Kompofitioueu superläfftge ZTad^richten 311

fammelu uub ber mufifaltfa>cn Welt 3U tjinterlaffen. Denn mie bie

Sadjc jetjt liegt, treten l>ermutbnngeu an bie Stelle pollftäubiger Klar-

heit. Hies hätte ftd> um fo mehr aufgeforbert fühlen muffen, Ho^eu

in bem angebeuteteu Sinne anf3U3eia>neu , als er fehr motjl mufite,

mie forglos Beetbopen in Betreff feiner IHaunffripte mar, mit beren

tbcilmeifer (Eutmeubuug ober Dersetteluug leiber jiigleidj bie Einhalt-

punfte für bas Patum ihrer (Entftehnng perloreu gingen.

„Beetbopeu, fo fagt er, legte gar feinen Werth auf feine eigen*

b,änbig geschriebenen "Sadjcn ; fie lagen meiftens , meuu fie einmal
geflogen mareu, im Z?ebcu3immer ober mitten im Limmer mit au
bereu IHnftfftürfen auf bem Bobeu. 3* ha *>e Mufif oft in

©rbnung gebrad>t; allein, menn Beetbopen etmas furbte, fo flog

roieber alles burcbciiiauber. 3cb hatte bajumal fämmtlicbe iloin-

pofitioneu, bie fdjon geftoeben mareu, in ber Original ^änbfd?rift

wegnehmen Fönneu; a"ud> mürbe er fie mir, menn id> ihn barnin
gebeten hätte, mohl felbft unbebeuflidj gegeben haben."'

€s mar alfo Beethopcu's Umgebung teiebt gemad>t, nad> Belieben

mit feinen Ulannfrripteu 311 fd?alteu uub 311 malten. Wie fo mau*e

berfelbcu, roelcbc mau heute mit hohen preifeu bc3ableu mürbe, menn

fie nod? oorhanbeu mären, mögen in fpätcrer $eit pou ben perfoneu

feiner Bebieunng als inafulatur perbraucht morbeu fein!

Zhirdj (Ehaver ift 3meifellos uaebgetpiefeu morbeu, bafj bie Kom-

pofttion bes Streidjtrio's (Esdur op. 5.; ins 3ahr i:«)2, uub 3mar

por bie 2lbreifc Bectbopeu's nach Wien fällt. Der um bie äußere

febensgefchichte beffelben fo perbieute 2lutor ift geneigt, au* bie »Em-
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fiebuug ber brct Klctpiertrio's (op. 0 unb bes ©ftetfs für £las*

tuftrumcnte (op. n«) tu jene £eit ju fcßen. Pon letzterem ll>erfc ift

btes einigermaßen glanblid?. 3?t betreff ber Klaoiertrio's bat aber

tfottebotun ') uacbgeipiefeu, ba§ fte nur ttjcilroeife tu öonn cntjtauben

fein Föniteu. Seinen Unterfudjuugett 3ufolgc bürfte bie Sft33e 3um erften

Sat$ bes Gdur-Crios (Ztr. 2) „bem 3ab,r angehören", unb bie

SPi53en 311 beu beibett legten Stücfen bes C moll-tlrio's (Ztr. 5) umrben

feiner Meinung nach, „fpäteftens ir<).V' niebergefdjrieben. 2ln beu von

23otttt mitgebrachten Saasen t^at öeethopeu {ebenfalls in iPiett noch,

wichtige IVrbejferuttgen, möglid?eru?eifc auch tpcfentlidic Umarbeitungen

porgeuommeu , mie aus feinem bainaligcu Stanbpuuft in betreff ber

Kompofitioustedmif 5U folgern tft. Mieles hatte er in ber letjteren

febon gelernt. Poch ebenfo geuü$ ift es, bafj fidi ^eetfyopen's utt3U'

reiebeubes lUiffeu in ber (Eonfetjfnttft rjcrausftellte, als er in IPten 3ur

UVberanfualmic feiner tbeoretifchen Stubieu febritt. i£s uürb mitbin

gar UTana^es in beu 311 75onn perfajjteu llluftfftücfcn 3U berichtigen

imb nachzutragen getpefeu fein.

«Einige IUahrfdKinltd?Pcit fpridjt übrigens bafür, bafi ^eettjopeu

aud> noch, 5fi)3cn 311 anbereit Werfen nad> Wien mitgebracht, bie er

bort erft ausarbeitete unb pollenbete. §n biefen bürfte Dielleicht bas

Klapierfottjert op. Bdur 31t jähjeti fein.

X»cr Weg Pom Kopf 3« ,feber ift beim fünftlcrtfd?eit Staffen unb

(Seftalteu oftmals ein weiter unb fdmneriger. iSeetbooeu giebt bie

fcr»lageubfteu Z>etpeifc bafür. Wie forgfam, bebäditig unb tpäblcrifd?

er bei ber €ntftebuttg unb Ausarbeitung feiner (Eongebilbe pcrfttljr,

3eigen bie poii ihm biuterlaffenen Sr^enbüdier*, uttb mandje feiner

noch, porhanbeueii WannfPripte jur (genüge. <£r befaß in ho^em

(Srabe beu (trieb, an ben ITIotipen unb bem gefammtert 2lnfbau feiner

tfompofitioncu mit uncrmüblicb,er i^etjarrlicbfeit fo lange 311 mobelu

unb 3tt feilen, bis biefelben feiner ftreugeu felbftfritif entsprachen. Die

Jfajfttug ber nid>t feiten erft naa> pielen l>crfu<beti unb Umbilbungen

»; ,.,ou»mc IVrtboi'fmnim" f. 25 ff.. Crip3i4j K«rtcri*irt>cnmi»n. i.S*7.

*) llber bie in benfclbm rutKiItrnru ilufjrtrfwuujrii unD Cntwürfc <$'\cbt &uftav>

llotttbobm in ittntt .„^ii'oitfn IVctbopcnianü" hödffl intcrrfM tte utib turrthvollr Jlutl^Iitffr.

t\ IVaiitl rii>*fi . ycffl'oucn. I. Tt
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enbgiltig feftgeftelltcu l?auptgebaufen , fo wie bie funftgemäfje Durdj-

bilbung unb plaftifa>c 2lbrunbung ber burd? fic pielfacb mobifairteu

unb wefentlid? crn>citertcu Formgebung mar müljepoll unb 3eitraubeub.

Um wie diel merjr wirb bies aber ber $aü gewefen fein, als 3ect»

rfooen noch, nicht jenes (gefialtungsoermögen befaß, welcb.es ilmt im

reifereu Hilter 311 (Scbote ftanb. Kein Zweifel Fann Darüber obwalten,

baß 3aljre vergingen, eb,e er bie größeren Werfe feiner erfreu Staffens *

periobe 5nm völligen 2lbfcblu§ brachte.

Befanntlid? verhielt ftcb, bie öffentliche Kritif jur tjauptfadje 2ln*

faugs abletmeub gegen bie (Erftlittgswerfe Beetfjopeu's, unb felbft ein

3ofept( f?aybn glaubte von ber Peröffentlicbuug bes C moll-Crio's

(op. \, IXt. 5) abratben 31t fotleii, nadpbem er bajfelbe im priratfreife

gehört. IVcnn ein fo gewiegter, wobjwollenber unb pon plnliftröfer

Denfungsart weit entfernter Hleifter, u>ic biefer, fieb, berartig ausfprad?,

mos war bann pon minber (Eiuftdytigen $u erwarten? <£s ift gewiß,

Beettfooen formte nur in vereitelten fällen auf Polles Pcrftänbnift

unb rücffyaltlofc 2Iuerfennung feiner b.od?ftiegenben &eftrebuugen redjnen.

3n 33onu waren es namentlich, fein iebrer JTeefe, ber (Sraf IValbftein

unb ber nachmalige Staatsrat!) ^ifdjenid», wcldje fein eigenartiges

(Senie richtig 3U würbigen wugten. Schrieb bod? ber letztere über

feinen jungen Jfreunb Anfangs jt«)3 au Charlotte p. Schiller: „3<b.

erwarte etwas oollfommenes , benu fo piel ich ihn fernte, ift er gan3

für bas (Srofte unb €rb,abene." I»ie beiben erftgenauuten Männer

aber Regten neben itjrcr hoben IPertbjdjatjung Eeetljopen's beit leb-

haften iüunfdj, bafi noa> etwas <£ntfa>eibenbes für feine weitere fünft-

lerifcbc 2lusbilbung gefajeben mödjte. Den Bonner Derbältuiffcn , bie

itm bis batnn in crfpriejjlidjcr IPeife geförbert hatten, war er jebenfaüs

entwarfen. Unb er felbft nährte in fieb. bie fjojftiung, noch eine Zeit-

lang unter teitung einer allgemein anerfaunteti Autorität Kompo-

fitiousftubieu 311 betreiben, um bie böseren Staffeln ber Küuftlerfcb.aft

3u erflimmen. Das 2lugenmerf war babei auf feinen (geringeren ge-

rietet als auf 3ofepb tfaybn, welch,er fia) febon bei feiner erften Keife

nach, £onbou, gegen «fnbe De3ember itqo, für einen (Tag in Sonn

aufhielt, unb bamals pom Kurfürften in befonbc rer !l>eifc ansge5cich.net
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trmrbe. Derfelbe ftelCtc beu ehrmnrbigeu ÜUum , nachbetu 511 beffen

Überrafrimug in ber tfoffapelle roärfreub bes *70*amtes eines feiner

fird?Iid?ett WeiU aufgeführt roorbeu mar, ben initroirfeubeu vor, und

lub ihn bann $ur (Eafel. ßaybtt fab. fidj inbeffeti genötbigt, biefc «Sljre

baufeub abzulehnen, ba er mit feinem Keifebegleiter 3°l?- Peter $a\0'

mon 1
für bas ITlittageffeu bereits fefte 2lbfprad?c getroffen hatte. Der

Knrfürfi nah.m bies feinesiregs übel auf, fouberu bezeigte cielmcrjr

ftayim eine weitere 21ufmerffainfeit babnrdj, öafj er insgeheim bie

IDeifuug 3ur Berridftuug eines Diuer's in beffen Sebaufuttg gab, ju

n>eldjem er 3eh.11 ber gefAirttefteu feiner l?ofmnftfcr beorberte. Die an*

genehme (Erinnerung au biefe ihm 3U (Ebeil geworbenen ?(ns3eidntuugen

mag Deraulaffnug geroefett fein, baß ber alte l?crr bei ber Kücffchr

von feiner englifdjen Seife im 3*>l» bes 1 7<>2 (Selegenheit nahm,

nrifbernm in Sonn 311 Derweilen. Diesmal fam es nidjt 311 offaieUen

Kuubgebungeu, »eil ber Kurfnrft poti Sonn abwefenb war. Dagegen

wurb« ftaybu Seitens ber ftoffapellc bnrrf> reranftaltuug eines Dejcu*

ner's geeb,rt, au wcld?em fouber Zweifel au* Seetbooett beteiligt

war, beim es wirb berietet, baß biefer liaybu eine Kantate, ^ebenfalls

bie fürs üorrjer entftanbene auf Kaifer £eopolb II. 3ur Seiirtbeilung

corlegte, we(d?e beffen 3"*^reffe erregte nub Peranlaffuug gab, ben

jugenbliaje" Kunftgenoffeu 3U „fortbauernbem frubium aufjiimuutcrn ".

Sei biefer (Selegenheit mag beim audj wohfl Baybn gebeten worben

fein, Seetbooen als 5a?üler an3tiuehmen, infolge beffen biefer fid? halb

barauf nadj Wien begab. 3In bem (Belingen biefes wiajtigeu «Er-

eigniffes hatte jebenfalls Seethoreu's b
i
och

l

her3iger (SÖuner, (Sraf

v. lüalbfteiu, n>efeutlid?eu 2IutbeiI. Vermöge feiner nahen Se3iehuugeu

5uin Kurfürfteu fonute er, wie riclleidjt fein 2lnberer in Sonn, feineu

«Sinfluß 311 (Sunften Seethoreu's mit Erfolg gelteub madjen. (Dbue

'» Solomon, ber öonncr <?figer, Kitte in Conbon flebenbe ITluftfiuiffitbjunijrii »je»

grünbet, tHr mirfi ihm bie £iilomontfi|en Monjtrte genannt rrurben. Um biefen einen

erneuten <PI<in5 \u geben, tmu rr auf ben glürflicbfn <Prt>anfen grfommrti, fiafbn fär

biefelben ju engagiren fvjybn ging Nu.tuf rin, unb fomponirte einige feiner tefninften

fnripbonien <e* ftnb bie fog. falomonitdKni, um fid? beim Conbonrr publifum bamit

rinsufubren. Salomon, ber ganj ftefrer grhen rtvlltc. bollr l">»iybn von JXHtn ab, am ihn

rrriönUA rtad? Conbon ]u geleiten.
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feine fdjiucrtuieoicnbc ^nrfpradje würbe JUarimiliau Jfraiij audj mobj

faum geneigt gemefen fein, bem jungen, burd? <ßuuftbc3cugungen feines

£anbcsbcrru feinesmegs verwohnten iiofinnftfus eine pefuniäre lln-

tcrftüt$Hitg für fein Vorhaben 311 geurähren.

£s war ^ectljopcu bie Summe pou ioo Zhifatcu als Kcifeftipeubium

pcrfprodjcu worben, bod? würbe ityni, nad)bcm er in IPicu angelangt,

auf Abfd>lag bcrfclbcu nur ber rierte übcil ausgcjablt. Damit nullte

er fieb begnügen, beim eine weitere Kate erfolgte nidjt. Das Auf-

bleiben ber übrigen T'» Dufatcu hatte offenbar feinen (Srnub in beu

plöftlid? bcrciugebrodjeucn politifcbcn 5nftänbeu. Der Kurfürft fab fid?

bes bebrohlidjcu iieraunabeus ber ^raitjofen halber aenötrjiat, am 21.

ober 22. Dezember \: i )2 £*ouu 311 perlaffeu, unb wenn er im April

bes folgeubcu 3ar
f
rc* ,,0(*? einmal feine Kcfibcu3 wieber betreten

fonntc, fo war bodj ber furföluifcbc rtaat ber pöUigcn Anflofnng nahe,

bie fd?ou im I">crbft bes ^atjres i:<u tbatfä&lid) erfolgte. Die Fort-

führung ber foftfpicligcn Hofhaltung, würbe babnrdj uumöglid? gemadjt,

nub fo ift es erflärli*, bafi lUarimiliau
tfranj nidjt in ber Jage mar,

ertraorbiuäre Ausgaben 311 madjen, wie ihm fold>e feine bisherigen reich/

lid?cu (Eiiifüuftc geftattet hatten. Poch erhielt 3Scctr>open nad? Ausweis ber

im Düffclborfcr Ardn'p aufbewahrten Kedmnugcu aus jeuer ^eit noch,

pou beginn bes Jahres i:<>3 bis 311m Mein l"«»* ben (Schalt feines

am ih. Pe3ember ir<>: perftorbeueu Paters. Kur3 Porter mar V>cct'

boten nad? Wien abgefahren. Der (Tag, an weldjem bie Keife babin

angetreten würbe, ift niebt genau befauut. Am {. ITopember i:*>2

mar er jebenfalls nod> in i?oun, wie fein in ber Wiener fiofbibliotbef

aufbewahrtes ftammbud? beweift. €r mag aber am 2. ober s. bes

genannten Monats feine Paterftabt perlaffeu haben. Sein gräflid>er

<5önucr IPalbftciu gab ihm folgeubes warm empfuubcue fd>riftltd>c

Abfd>iebsgeleit:

„lieber i^cetbopcn!

Sic reifen itjt uad> Wien 3»ir tEifülhiug ^brer fo lauge beftritteuen

lpüufdn». IHojart's '«Senilis trauert uod> nub beweint ben Hob feines

Höglings, i^ci bem nucrfcböpflid?cn liäybit fanb er «tmflucbt, aber
feine ^efduiftigung, burd» ihn müufd>t er noch einmal mit 3cmaub
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rcrcttti^t 311 werten. Vixrd} ununterbrochenen ^leifc erhalten Sie

Momarts (Seift ans tfaybtt's Itäubcu.

i*ouu ben 2<). Oktober it<>2.

^br wahrer ,freuub

!l>albfteiu."

3n (5efellfd?aft einer 3weiten, nidjt namhaft gemachten perföulidv

feit würbe ber bamals als poftftrafje bieuenbe Wea, über Koblenz

(Sbrenbrcitftein , Montabaur, Cimburg uub Königjteiu uad?
%frauf-

furt a. Itt. eingefd>lageu. Don tner ging es bann weiter, wobei bie

Stäbte Hürnberg, Hegensburg, paffan nnb üiij berührt wnrben. 21m

l<>. Hopember war ^eettjooen bereits in Wien, möglidjerweife aua>

febou einen ober 3wei (Eagc früher. 2Pic mag er frei nnb fröblid>

aufgeatmet haben, ben (Drt wieber 311 betreten, an welchem er febon

einmal geweilt tjatte, nnb ber feitbem bas .^iel feiner febufnebt ge-

blieben war!

33eetbooen erreichte mit biefern IDecbfel ber Perljaltniffe bie Ittög*

liebfett
,

unbehelligt bnreb amtliche PerpfUcbtnugni , fi* rücfhaltslos

feiner hohen fünftlerifcheu llliffiou hingeben 511 rönnen. «Iber er gewann

noch, meb^r. (Serabe für jenes Kunftgebiet, 311 meld>em i?eetrfOPeu fiefo

por3ugsweifc b
i
inge3ogen fühlte uub in bem er ungeahnte Bahnen be-

(freiten foüte, für bie reine 3»ft™mentaImnüF nämlich, fanb er in

ZPien bei weitem merjr befru&tenbe Jlnreguugeu als in i^onu. Haaren

h.ier aud? bie ^eftrebungen jeuer pripatmuftffreife, pon beuen wieber-

holt bie Hebe gewefeu ift, feh.r fcbätjbar, fo permodjteu üe bod? feinen

Vergleich, mit ber ebenfo wcitper5weigteu wie eifrigen Kunftpflege ber

ariftofratifd?eu uub bnrgerlid>eu <ßefellfd>aft lUieu's aus3ubalteu. 5o>

bann genofi er bort aud? ben Portheil, fich mit ben Wirfungeu ber

oratorifdjeu ITIufiP befannt 311 mad?eu, W0311 in i*onu feine (Selegeu-

tjeit geboten war. Die Kirdjeumufif in ber fnrfnrjtlidjeu tfausfapelle,

bei weldjer ^eethooeu mit3uwirfen hatte , founte als ein JUiuipalent

bafür fdyon ber febwacbeu pofalen öefetjnng halber nict>t gelten. Pon

bem überwältigeuben (Effert grönerei £boimaffeu hatte er ebenfalls

feine Dorfteüuug gewinnen fönneu: fie würbe ihm erft in U>ieu 311

(Cheil. Hub ab.nUdi war es auch, h.infid>tlid? ber 0rcheftermufif. 3U

£onu beftanb bie öefetjuug ber ^nftrumentalfapeUe aus 1 eifteu nnb
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4 jweiteu (Seiten, 2 öratfcbeu, Violoncello'* und 2 Kontrabäffen

uebft den üblichen Slasinftrumenten mit Ausnahme ber pofannen.

Dur* biefe würbe bas C)rd?efter erft 31t £nbe bes Sommers 1793 »er-

pollftänbigt , alfo nachdem Seethopen Sonn längft oerlaffeu hatte.

IVenn nun aua> die Sefefcuug des Streichquartetts in den pripat-

fapellen der IViener JldelsariftoPratie nid?t wefeutlid? ftärFer gewefeu

fein dürfte, fo war fie es bod? jebenfalls im faiferlidjen (Theater und

namentlich in den 2lnffübrnugeu der „(EouPünftler Societät". Unterm

2*. Il?ar3 1781 fchrieb lllo^art au feinen Dater, dafj das in den Kon-

3erten derfelbeu mitmirPcudc ö)rd?cfter \m perfouen ftarP fei. 3m
IVtnter 1 7<>.i fand Scetbopen (Se'egeubeit, die für £ondon Fomponirteu

Symphonien f?aydn's nuter deffeu perföulicber £eitung 3U hören. Illit

alledem mar ein Pünftlerifdjer (Semiuu für Seetbopeu perbnuden,

ben ib.ni Sonn nicht bieten fonute. ^reiüd> blatte er bort aua? wiederum

manches 3urürfgclaffeu , woran fein V>cv$ hangen nuiftte. <£rftlid> bie

Statte feiner (Seburt, fobann (ßöuner, aufrichtig wohlmeinende nub

iheiluehmeude freunde, uub endlich bie edle, mütterlich für itm beuPeubc

nub forgeubc ,Yrau p. Sreuniug. 3»^cffeu, wenn man fieb bas an-

genehm erregte (Sefühl eines jungen aufftrebeubeu Künftlers pergegeu*

wärtigt, ber porwärts will nub bas Verlangen hat, fia) in größeren,

weiteren Verhältniffeu 311 bewegen, fo wirb mau es begreiflid> ftudcu,

bafi Scetbooen fid? halb nub gern in bie peräuberte £age einlebte,

3umal ihm Wien in Fünftlcriüber ^ietmug reicblichft erfettfe, was er

in Sonn aufgegeben hatte. 3a, es febeiut, baf$ itjui ber Fortgang

pon bort nicht fdjmer würbe. (Ein 3tft?r feiner Abreite fdirieb er

au feine ehemalige Schülerin nub Jrenubin «Eleonore p. Sreuuing bei

ilbcrfenbuug eines ihr gewibiueteu VariationenwcrPes 1
):

„pielleidit erhalt es mich in 2lnbenPeu bei 3h»f. bis id> eiuft

wieberPomme, was nun freilich fo halb uid?t fein wirb. 0),

wie wollen wir uns bann, meine liebe $reimbin, freuen ; Sie werben
bann einen fröhlidieiu fllenfcbeu au 3^'« ^frennbe fmben, bem
bie ^cit nub fein beffercs Sd>ictfal bte furchen feines
porhergegangeueu widerwärtigen ausgeglichen hat."

') Cf* innen fiu* poit'fr im Prucf friil'ioisrnfn IT Uaiiattoncn für KJdi'irr unö

Biotine ul»n ..»c tuoI lt.tll.ir«'* ein» lUov"ts .$t*JiHö i Poitjeit, weU+r «Eleonoren p. öreu^

nlna actviJmiet fm£>.
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Diefe briefliche 2iu§eruug barmonirt wenig mit ber (Ebatfacbe, ba§

Beetboreu vom Kurfürfteu nur einen 3eitmeiligen Urlaub erhalten hatte,

naa) beffen Ablauf er wieber feinen Dieuft in Bonn antreten follte. Deutlich,

läßt fic erFennen, wie wenig £uft er rerfpürte, „fo halb" naa> feiner

<5eburtsftabt 3urürf3nFebjen. Man barf alfo annetunen, ba§ bie roll-

fianbige JJuflöfung feines Derrfältniffes 3ur Furfürftlicben Kapelle, weldje

burd? bie politischen <£reigniffe bes 3ab,res 17«>* herbeigeführt würbe,

ihm febr wiUFommeu mar. (Eine Betätigung bafür enthält ber Brief,

welchen BeetljoDen im Horember [ho\ an IDegeler fdjrieb. Darin

rjeißt es: „^cne feböneu raterlanbifcben (Segeuben, was war mir in

Ümen befebieben? Zliajts als bie Hoffnung auf einen beffern ^uftaub."

Die ?lubänglicbFeit an feine frciniatb perlor er inbeffen nicht.

3» Itfien fanb Beetboocn halb warme Peretfrer, ,freuube unb

bas Wohlwollen trefflicher IHenfdjen, bie es gut mit itnn meinten.

Dajit Famen bie Porttfeile eines rcicb,bcmegten groftftäbtifeben febeus,

unb auch in Betreff bes Zlaturgeuuffes, bem er ftd? fo gern hingab,

ging ihm buraj ben (Drtswecbjel nichts oerloreu. Die ftolje Donau

mit ihren herrlichen lanbfcbaftlicbcn Umgebungen war gai»3 geeignet,

ilm für bie Keije bes fd?dneu Ktjeiutljales mit feineu malerifdjen Bergen

unb Burgruinen 311 entfct/äbigen. Wir werben auch weiterhin febeu,

bafj ib.ni in Wien bie ttjatFräftigjte <5önnerfcb,aft ebelbenFenber Ittätnicr

in einein (Brabe 31t (Ebeil würbe, wie es in T^onn nie unb nimmer

blatte ber .fall fein Fönneti. Doch, wie jebes Bilb neben bem £idjt

mehr ober minber feine Schatten rjat, fo würbe in Wien feine vielfach

beoor3ugte Sage aud? wieberum bnreb. fdjwere ßeimfuebungen getrübt.

Derbrufj unb Kummer, bauptfädjlicb. bnreb feine Familienangehörigen

perurfadjt, brachten ihm fdjwere Stunben unb (Tage. Unb um bas

OTaafi ber Seiben poÜ3utnaa?en , ereilte ilm im Fräftigften Hilter jenes

entfetjlicbc tVrhängnifc, welch.es itnn bas für einen ITTnftFer, ja metjr

noch, für einen Komponifteu ebelfte, Foftbarfte Organ, bas (Sebör

raubte. droh, allebem be3eicfauet ber Um3ug nach. Wien für ib,n, nicht

minber aber für bie Kunft im <6an3eu unb <5ro§cn genommen , eine

glücflidje Weiibting. Denn bort faub er jene Bebinguitgeu t»or, bie

feinen Fünftlerifcben <Entwicfluugsgang wefeutli* mit bestimmten —
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jene öebinguugeu , bie itmi ein Meiner (Drt tiid>t biete» fontite. Unb

felbfi bas, was er 311 erbulben hatte, gereichte ib,m im legten (Srunbe

betrautet, nia)t 3um nad?tfpil. Die ihm auferlegten f*n>ereti Prü-

fungen, wie fefyr fie itm aua> bebrängten, hoben fdjliefjlidj bod> fein

SelbftgefübJ , ftah,lten feine Seeleufraft, unb pertieften fein Sdiaffen.

Sdjroerlid? and? würbe er offne ben oon itftn mit einem harten <5efd>irf

geführten Kampf jene erfdjütternbe Ubergemalt bes 2Iusbrutfs erlangt

fyabett, n>eld?e in Dielen feiner (Seiftesoffenbarungen ebenfo ftaunens»

roie rerunnbernngsunirbig ift unb für alle Reiten bleiben roirb.
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IV

Bffffiüuri! in Wifn.

*^«ic öfterreid>ifd>e fytuptftabt narnn u>äbreub ber )0ctfcn l?älfte

fx\3Äf bes porigen 3ab
l
rb

i
unberts in mufifalifdjcr i^iebnng eine

Stellung allerersten Hanges ein, unb f*ou lange porrjer bil*

bete fie eine tpid>tigc Stätte für bie pflege ber (Tonfunft, rporau ber

l?of ben n>efentlia?fteu 2IntbeiI hatte. Seit ^erbinanb III. war es tu

ber Kaiferfatnilie geruiffermagen trabitionell geroorbeit, ITluftf ju treiben,

unb baburdj ihrer Verbreitung in weiteren Kreifen förbcrlidj 3U fein.

£eopolb L, Karl VI., franj L unb ^ofepl] II., fic alle roaren warme

Perebrer ber (Eoumufc unb betbätigteu auf bic eine ober aubere Pfeife

ihr lebhaftes ^utereffe au berfelbeu. (Hin foldjes Öeifpiel mußte pou

auregeubem uub utafigebeubem Hinflug, 3uuäd?ft auf jene (Sefellfcbafts«

fa?idjt fein, tpelAe 311 beut Faiferlidjen fiof in unmittelbarer Ziehung

ftanb. Von trjr aus perbreiteten ftd? aber Sinn unb Vorliebe für bie

Ittufff roieberum bis in bie bürgerlichen Kreife IPien's. Der börjmifdje

2lbel fudjtc es beut öfterreidnfdjcu gleidtfutbuu. (Er unterhielt ebeufo

roie biefer pripatfapelleu , ober bod> roenigftens eine gut bcfetjte ^ar-

mouiemufiP, bie bei ben (Eafelfreubeu uub fonftigeu paffeubeu (Selegeu-

betten aufjutparteu hatte.



-* 74 fr-

Derartige IHufiPen borte 3. jf. Keidurbt, als er 1 783 na* Wien

fam. <£r fagt barüber, ba§ fie oott grofjer PollPommenb.eit gemefen

feien unb einen ent3Ürtenbeu (Senuß gewährt hätten. Der Kaifer

3ofeprj uub fein trüber IHarimiliau ^rati3, letjter Knrfürft von

Köln, Ratten ihre pollftänbige fjarmouiemufiP. Heid>arbt burftc fie im

fleinen Hebouteufaale boren; insbefonbere fatib er einige Säfte pou

ITTojart tpunberfebön. Über bie bamaligen Wiener inuftPperrfältniffe

äußerte ftdj oiefer #erid?terftatter im 21llgcmeiueu, n>u» folgt:

„Derlei xvax ber aUermnficaIifa>fte, beu es vielleicht je gegeben

;

bas gan^e luftige PolP uarmt Cb,eil au ber frobeu Kunft, uu'b fein

leidster Sinn, fein ftnnlidjer, genuBliebenber <£baraPter erbeifdueu

21ba>ecbfelung uub eine überall beluftigenbe IttuftP. i*ei ber Jfrei-

gebigfeit bes liofes uub 2lbels , bem allgemeinen lUobjftanbe bes
publiPums uub ber nnglaublid>eu ll^oblfeilb.eit ber febensmittel Pouute
eine IHenge frember Knnftler tt>ieu befudjen uub ftdj aud> roobl $>tit'

lebens ohne alles fefte (Engagement bort aufhalten : tpeUb.es in Berlin
böchftens für ITlufiPlebrer unb befonbers fnrKlapierlebrer möglidj mar."

IPas in ^o^men bie gräflichen ^amilien Sporf, paebta, Cbuii,

Klenau, Salm, Kolororat-KraPotPsPi uub bie «Sebrüber tfofttt} in iJe-

3iebung auf ITlnfiP leifteten, bleibt als fpretbeubes ^engnifj eines rübm-

licbeu 11Tä3enateuthums unoergejten. 2lücrbings fonute ber hohe 2lbcl

IPien's ftdf einen größeren 2lufn>aub erlauben. Die dürften tSrafal*

Potpifc, £obfoa»it3 uub Sdnpar3enberg , forme ber pritt3 pou fadjfen-

fjilbburgrjaufen . Ratten für iljre rooblbefetjten pripatPapelleu Männer

wie 2Inton RVa.iirjPy uub $v<xn$ Krommer in Dieufteu, uub fnvjt

€fterbajv bnrfte fidj fogar rühmen, einen ^ofept? ftaybn an ber rpitje

feines <Dra)efters 311 haben. Diefer llleifter mäbjte na* bem (Tobe

feines Srobberru 0 "'»)) llHen 31t feinem IPobnfifl, uub perlieb babur*

bem ITTuftfleben ber Kaiferftabt neben IHosart, ber jeboeb fd?on im

nädjfteu 3abje babjufdneb, einen befoubereu <3lan$. 2U\%tr beu Sc
nannten hielten ftdj bamals in Wien an bemerPensipertlfen (Eonfefieru

auf: £eopolb Kojelnd», €. 21. ^Örfter, 2lutou (Eberl, 3obauu Panball,

2lut. Salieri, 3ob. (Seorg 2llbre*tsberger , 3ofepb £ybler, »frJu .i

Xaper Süfjmayr, paul IPrauiftPy uub ^ofepb IPeigl. Unter beu

ausübeuben HluftPeru fei nur ber Piolinift rdnippauiigb genannt,

meldjer ftd? als (ljuartettfpieler ausjeidmete, uub in biefer tEigeufcbaft

fpäterbtn ^ebentung für i*eethopeu geuunu
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21ls cctboveii na*, Wien tarn, war die yiiitbcjeit der dortigen furjt-

i*eu privatfapelleu allerdings jiemli* vorüber. 3abr 17T> berichtete

das „^aljrbn* der (Eoufunft", daft, aufter der fürftlidj Schwarjeuberg'fAen

Kapelle faft feine metfr e riftire. Pon der (Srafalfowifc'f*™ 3. war nur

uod? eine liarmouiemufif übrig geblieben. 2lUein alles dasjenige, was

Wien in or*eftraler f>titftcbt fürs vorher befrffeii Ijatte, ftand nod»

in frifdjer «Erinnerung nud übte feine ZTa*wirfuugeu aus. Dur* den

rei*li*,en Bedarf au Kräften für die ehedem beftaudeueu privatfapellen

hatte fidi in IPieu eine bedeutende $abl von tbeilweife vorjüglidjeu

ausübenden ITTiififeni angefammelt, die für cutfpre*euden Ha*wnd?s

forgten. Daju fam, daft die IHufifpflege bei der dortigen, mit großer

£ mpfängliibfeit für die (Eoufuuft begabten i^evölferung allmali* tiefer

und tiefer in die bürgerli*,eu Jfamilien eindrang und immer weitere

Kreife befd?äftigte. Der 2idel aber, hielt er au* Peine l7ausfapelleu

mehr, lieft es fi* ui*t nehmen, na* wie por mit gutem i^eifpiel

voranzugehen.

„€r erf*eiut am ?lusgaitg des porigen und 51t Jlnfana diefes

rWbrlmuderts als die oberftc und gläii^eudfte 5*,i*t des mufir'alififceu

Dilettauteuthums in tOten. £r" beioldete feine eigenen «lapelleu

mehr, aber er mnfiiirte felbft. Zlid)t ohne ,freude und patriotifdjeu

ftolj fauu mau jener ,^eit gedeufeu, wo in den bödjften Kreifcu
au* die gröftte Hlufifliebe h<errf*te und mit dem 21i»el der tSeburt

fo gern der 2ldel des (Talentes utid der Bildung fi* perband. Die
lüiener 2Iriftofratie ftaud überall au der Spitze, wo €rh.ebli*es

für die (Eonfunft gef*ah. Sic hat jwar ni*t, wie der £ragcr 2ldel

im 3abre \huh, ein «Xouferpatorium erri*tet, aber darf fi* "anderer
«Xhaten rühmen , die ein «louferpatorinm aufwiegen. !Tlan feunt
die beiden IHouumente, die der öfterrei*if*e 2Idel fi* in der <Se-

fdji*te der IHufif gefegt hat, das eine, indem erliaydu's „S*öpfung"
und „^Ubresieiten" erwarb und juerft aufführte — das zweite, iu<

dem er dur* eine lebeusläugli*e au feine (Segenleiftuug gefnüpfte

penfiou von u*m fi. i^eethove'u eine uuabbänaige, forgenfreie «Sriftcu^

fi*erte." 1

3n der vorstehend erörterten ^ejiehuug müffen uod> die liaufer

des Jfürfteu £i*uowsfv, des (ßrafeu liatjfcld, der ein tü*tiger Imidin

fpieler war, und der (Sräfiu «Thun hervorgehoben werden. 2tn* des

%freiherm van Swieteu . der freili* fein geborener Ö)fterrei*er war,

aber do* als angefebeuer Beamter und feiner Kutiftfeuncr (Einfluß

') «H. lMn*h(f : «SfM-id'tc t>ti XMjrrtflWfcns in Wim. f.
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befaß, ift fyicr *u gebcnfen. £r mar tonaugcbeub für bic ftrcug

flafnfrtc Sichtung. 3u feinem tfaufc würben au beu Sonntags»

Pormittagcn b,auptfäcblicb ^ad>'fd?c nnb £?än^rfrf?c JPerrc 3t! (Scbör

gebracht, wenn aud? nur privatim, hieran fd?lotfcn üd> 2luffüt?ruugen

von liäuberfcrtcn Oratorien, wcldyc IHo^art 3U liefern $wcrt iuftrumen»

tirte nnb bic mehreutbcils ror eiugrlabeneu ^utyöreru unter lllitwirfuug

ber fioffapclle nnb bes (Dpernorcbcftcrs im Saale ber X^ofbibüotryeP

ftattfauben. Hie babnrd? pcrurfaajten Koften murbeu von ben dürften

fobfowift, Schwakenberg, Dictridjftcin nnb beu (Srafen 2(ppotryi,

^ettbyany nnb $ran$ £fterba3y gebeett. Freiherr oau Smictcu aber

war bic Seele bes (Sauden, beffen pflege er fid> mit ber größten

Eingebung wibmete, bis 1(711 ((803) ber (Lob abrief.' lüir werben

febeu, baß auch 5?ectbopen ciel in feinem liaufe verfehlte.

Was bic Wiener (Dper jeuer «5cit betrifft, fo bcrrfd>tc bas italienifdje

(Element entfcb.icbcu vor. Die 2Ibftd?t 3ofcpb.s IT., eine bentfebe Jtational-

oper 511 grüubcu, war ein fttjouer (Eraum geblieben, beim ber tfürft

cutfebieb ftdj balb wieber ',11 (ßunftrn ber fogenaunteu „opera buffa",

bic nun aufs Heue 311 großer (Scltung gelangte. Die 2Iuffübrutigcii

berfelbeu waren aber vo^üglicb, nnb besb.alb and? für Beetbopcn trotj

beffeu gruubbcutfdjcr Sichtung wobj uid>t gaii3 glcidjgiltig. 2lUcs in

2111cm genommen befaß* bic öftcrrcicbifdjc ^auptftabt eine fo reidj gc»

fättigte mufifalifrfjc Sltmosprjärc, ivie feine auberc Stobt. Mieles bavon

nur uodi vorbauten, als öeetbooeu in lUieu eii^og, Ruberes fam

Hilten: bic Hilfsmittel ftanben bereit, um immer wieber neue fünft'

lerifdjc Unternehmungen ins Ccbeu 31t rufen.

3u bem Ittünftcr'fdjcii l?ofjiaatsciitwurf, tveld>cu Ulariniilian «frau3

nach feiner jwcttcu flucht aus V>onn in ber Hoffnung aufgestellt hatte,

baß ihm tveuigftens bas &istbum lHünftcr 3U eigen bleiben würbe,

nnbet fich bic 33emcrfnug: „SScctljopcu -- bleibt o^ne (Schalt in Wien

bis er eingerufeu wirb." Darou fouutc nicht mehr bic Kcbc fein,

nachbem ber Kurfürft fia? genötbigt gcfcb.cn, and? biefe letzte pofitiott

aufzugeben. Wäre es aber au* aubers gcfommeu — ^eetboveu l>ä'ttc

') l\tn Swiftftt wrtu<Hc fi* .iu* «I» Konifonirt. U. 21. Ulrich rt K Srnifbonitn,

ührr Hie F<utm l'untorifW* hrnirrfrc, fit friert Jo ftftf tri» er tclbft."
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fid? fcfcipcrlidy ba$n etitfdjloffcu, aus beu großen, weiten unb fünftlcrifd»

für iljn fo rcid? ergiebigen Dertjältuiffcu llHen's wieber uad> 23onn

^urürfjuPebrcn, iro bas (Sefdjicf ityn „nicht giiuftig" gemefen war. ßattc

er fidj bod? auch febr balb fo in bie neue tfeimatb tjiueingelebt , bafc

er nicht mehr ernftlidj baran badete, fid) poii it?r 311 trennen, trotjbcm

ifnn weiterhin baju (Selegenheit geboten würbe. €s gefdjab, freilidj

aud? 2llles, um ihn an biefelbe 311 feffeln.

lüäbrenb ber erften IPodjen feines Wiener £ebeus wirb ileetbopcu

nicht piel 3um Arbeiten gefommen fein. Z>ie 0rientiiung in beu neuen

t>erbältniffen, fo wie bie tfottiweubigfeit für bas materielle bes Dafeius

Sorge 31t tragen, natun itm begreiflid?erweife porerft in 2lufprudi.

Seineu (Eagcbucbsuoti3cn jufolge tjattc er mancherlei (Einfaufe 511 machen.

<£r beforgte ftch Kleibuugsftücfe , ein Schreib* uub Klapterpnh, per»

fdnebenc Coilettengegenftänbe, baruuter feibeue Strümpfe, fobann I70I3

511m feuern, Kaffee uub ein petfebaft. Xlad* Karl l^o^'ens lllit-

tt?eiluug „wohnte er 3uerft in einem Dach.ftübch.en im r)aufe bes ^uch-

brnefers Strauß, in ber 2Jlferporftabt , wo es ihm fümmerlicb ging".

£>ou hier 30g er jebenfaüs balb in ein anberes Quartier „auf ber <£rb",

es war alfo parterre gelegen, in welcher Straße, ift uubcfauut. 2ln

lllietbe be3abltc er bafür monatlich, [ \ ff. Die ihn bebieuenbe liaus

fran erhielt : fl. Per ITIittagstifa) foftete influfioc U?ein monatlich,

fpäter aber nur u'/i fl- 2iua> ein Klapicr mietbetc er, meldies

ihm pro Illonat <» fl. w fr. foftete. ^ebenfalls perfügte öeetbopeu

über bie mittel, alle biefc unb noch &n^cve fleiuere Ausgaben 311 be-

freiten, fonft hätte er fid> wobj billiger eingerichtet, was bamals nicht

fd?wierig war. 3o(cpl} Baybu hatte es nicht fo gut, als er in feinen

Jünglingsjähren bas 1Diener Kapcllbaus perlicß, um fieb lelbftftänbig

5u machen, ^n- einem Pachfämmcrleiu mofmenb, mußte er fid? „mit

uuterrid?ten ber 3ugeub ganzer adjt ^abr fnminertjaft bernmfaMeppen",

wie er fclbft fagte , unb feiner fAöpferi|cbeu (EbätigPcit fonute er nur

rtaa)ts leben.

Keinesfalls war ^oetljopeif s pefuniäre tage forgenpoll. <£r bejeg

nicht nur beu (Sebalt feines Pa'.ers nach beffeu (Tobe bis 311m Hur}

ir<n, alfo pollc fünfoiertel 3<*br, fonberu empfing auch außerbem
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25 Dnfatrn pom Kurfürfteu, tvo^u nod? fleine €rfparuiffe ans ber

Bonner £eit famen. 21llerbiugs hatte er bie Keife na* Wien beftreiten

muffen, mii) anwerben» mag er feinen in £*ouu 3urücfgebliebenen

£riibern eine Untcrjtutjuug gemährt haben. Mit (Srnub ift iubeffeu

anjnnehmen, baß er balb uad? feiner Hieberlaffnng in IPien (Seiegen

-

beit fanb, einigen Hitrerridjt 311 ertbeilen. Jln* wirb itmi fo man*e

»Entfdjäbiguug für feine IHitwirfung bei ben muftfalifcben Untertialtun'

gen ber bortigeu ooruebineu Kreife 311 (E^eil geworben fein, ba feine

eminente Segabuug ihn fcbnell 311 einem begebrenswettbeu Kiinftler

machte.

3>nm erften fflal lieft £*eettjopeu ftd> öffentlich, in IDieu am 2<>. !Uär3

IT«)-"' in einer 2lfabemie ber Coufüuftler' Sozietät frören, 311m legten

lllal gefdjab, es im Hlai ihU mit feinem Bdur-ürio oj>. <j: in

einer Q?uartett-2Ifabemie Sdjuppaiwgb/s. 3nnerbalb biefes Zeitraumes

trat er als Klapierfpieler nicht oft ror Das publifum, befto mefnr

fpirltc er aber in Pripat3irfelu. 3m Portrag öaeb/feber prälubten uub

^fngeu, Die er fid> fdjon mäfyreub feiner Bonner £ebr3eit 31t eigen

gemacht blatte, befan er eine befonbere Stärfe. Dan Swieteu bjelt

ihn nach, Scbinbler's 21nsfage bei lieh 3urncf, wenn bie übrigen (Säfte

fein l^aus perlaffeu hatten, nnb gab ihn in ber Kegel erft fpät frei,

um fich von ihm *?.id?'fcbe fachen „311m Jlbeubfegen" porfpielen 51t

laffeu.

Wxt feh,r fich £?eetbopeu nun auch burdi feine pianiftifdjeu Erfolge

befriedigt fühjeu modjte — weit mebj lag ihm jebenfalls ouran , jur

l^errfdyaft in ber (Eonfetjfnuft 311 gelangen. 3™ *?cwufitfeiu beffen,

was ihm 3itr IHeifterfd?aft noch fehlte, gab er fia>, obwohl er bereits

ein paar Werfe gefd>affeu, bie beute mic ebebem ben lebhaften 2lntheil

jebes matn-rjaft mufifgcbilbeten erregen, millig einem längeren theo-

retifchen Stubium bju. IHan muß fich babei pergegenmärtigen , ba§

^eethooen in feinem 2.1. £ebensjaf?re ftaitb. als bies gefebab. IPie

mancher Hnbere mürbe an feiner Stelle, in eitler Selbftgeuügfamfeit

auf fein (Ealent pod?eub, bie Sache leichter genommen Ijabeu!

^eethopen begann aufs iTene bas ttjeoretifrte Stubinm 3iiuäcr)ft

unter iettnng 3ofepb ßaybn's, nachdem er fich in lV>ieu einigermaßen
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heimifcb gcmadjt hatte. Dem cbeiifo ^etPte^teit als erfahrenen IHeifter

fomite bie auBerorbentlidje Begabung feines Sdjülers feinen 2Jugen-

blirf perborgen bleiben. €s gelangte beim and? halb feinerfeits eine

entfprecb,enbe Knnbgebung naa? Bonn. Der fdjon (5. oh) ermalmte

£ifd?enid} fdjrieb barüber beu 3ä"w<*r l"93, alfo 3mci unb einen

halben OTonar nach. Beetbopeu's «Eintreffen in Wien, an Sdjiller's

(Sattin: „Baybii hat hierher berichtet, er mürbe ihm (Bccthooen) große

(Dperu aufgeben , unb balb aufhören muffen 311 Fompouiren", eine

flußerung mic fie auerfeuuenber für Beetbopeu nicht gebadet merben

Faun, obmobl babri auffallen muß, baß f^aybu nid)t jenes Kunft-

gebietes ermähnte, 5U meldjem Beethopeu por^ugsmeife berufen mar,

unb in bem er febou fetjr bcadjtcitsmertbe (eiftungen h.ingefteüt blatte

— €ciftuugen, bie bem alten lierru fdjmerlid? uubefannt geblieben

mareti , ba boa? anzunehmen ift , bafj fein Schüler ihm biefelben,

menigftens theilmeife, gleich, bei Beginn bes Unterrichtes porgelegt

haben mirb. IDeim bies, mic nidjt 311 be3meifeln, mirFlidy ber <fall

' mar, fo mürbe es ferner 311 erfläreu fein, marum X)aybn gerabe auf

bie Oper ben 2kceut legte, 3umal Beethopeu bis bah,in noch, Feine

Proben feiner Befähigung für bie bramatifdje Kompofttion gegeben

hatte. Hub hieraus ließe fidj beim folgern, baß ^aybu Feine bura>ans

Flare Porftcllung pon Beetbopen's fp 03 i f tf d? er Begabung befajj,

morauf auch, feine BebeuFlicb.Feit in Betreff bes C moll-<Erio's (op. \

ZXr. 7,) biubeutet. Diefc Kompofttiou b.atte ttjeilroeife für feine 2ln-

fdjanung offenbar etmas bem UWeu ber ^nftrnmentalmufiF IDibcr-

firebenbes.

Steden mir uns l^aybu, ben reifen, fertigen IHeifter mit feiner

maßpollcu, bureb, eine lange erfolgreiche (EhärigFeit fidjer begrünbeten

unb in fidy abgefdjlojfeuen Kunftanfdjauuug por, unb ihm gegenüber

ben uugeftüm aufftrebeuben eigenmilligen Bccthooen mit feinen tyod?-

fliegenbeu tonbichterifer/eu Plänen, bebürftig feine eigenen pfabe 3U

mai^cln, fo merben mir begreifen, baß bas Perbältnifc, als Scbwr

unb Sduilcr gebadet, auf bie Dauer fieb, 311 Feinem erfprie§licb,en 3U

gehalten permodjtc, unb bies um fo meniger, nacfjbem Beethooen

erfannt hatte, baß ßaybn nicht ber richtige IHcntor für ilm fei.

Digitized by Google



-* 80

Ijaybn t?e^tc eine freunblidje (Sefiuuung für ^eetbooeu. »fr nahm

ihn nicht nur als Schüler an uub hob 1 iihtucnJ) feine Begabung berpor,

fonberu ipünfdjte aud> in feiner (ßefellfcbaft na* £onbon \\\ geben,

um ib,u in bie bortigen mufifalifd>eu ^irfcl einjufübreu, als er am

V). Januar [7<) \ feine jroeite euglifdye Keife antrat. hierauf ging i?eet'

rtopen uidjt ein, uub allem 2lufd?ein nach lag bem eine (Serei3tbcit

gegen fjaybu 511 (Srunbe. €s mar ^eettyopeu nämlid? balb jnm <8t*

mnfttfeiu gefommen, baft er uidjt bie gebojftcn tfortfcbritte im tbeore-

tifebeu Stubium mad?c.

„Uumutbig, fo berichtet Seyfrieb 1

), bePlagte fieb ber lerubeaierige

3?eetbopeu oftmals g^egeu (Sciincf, beu er it^wifdjen hatte rennen
lerueni, mic er in feinen contrapunFtifdieu Stnbien bei liavbu nid?t

pormarts fommen foune, ba biefer Itteifter, aüui pielfeitig be-

febäftigt, beu ihm vorgelegten »Elaborationen bie gemüufdjtc 2luf-

merffamFcit 311 fcbcnfen gar nicbt im ftaube fei." ^euer fpradj

barüber mit 5d?enF*> unb befragte ihn, ob er nicht geneigt fei, mit
i?ectbopeu bie <£ompofttions!el?re burcbjuma&eu. Piefer erFlärtc

ftdj rjödjft millfäbrig bajti, jeboch unter ber Poppelbcbingitng: ohne
irgenb eine Pergütung unb unter bem Siegel unperbrücblicbcr Per-
febroiegeubeit So würbe beun ber gegeufeitige CEraFtat abgefcb, loffen

unb mit gcipiffeubafter CCreue gehalten."

Pie iPab.rbeit biefer (Er^äbjung ift burch Sdjiubler beftätigt, bem

SdjeuF felbft nähere lHittheiluug über bie fragliche Angelegenheit machte.

Scbinbler berichtet:

„«Eines (Eages begegnete Sd^enF unferm Knuftjüuger als biefer

eben mit feinem iiefte unter bem 21rm von liaybn'Fam. 5d?euF

marf einen Ulicf in bas Vfcft unb gemährte ba hub bort unrichtiges,

^eetbopeu, barauf aufmerFfam gemadjt, perfidjerte, baß i?aybu bi'efes

(Elaborat fo eben corrigirt habe. Per »lomponift bes Pörfbarbieres
blätterte in bem lieft jtirürt uub faub fehler gegen Kegel unb (Sefetj

in 3icmlid>er Unzahl nicht corrigirt. ülebr bräud>te es uidjt, um
bei öeethopen fogleid' beu l\*rbad>t rege roerbeu 31t laffen, liaybu
meine es mit irjm nicht reblidj. <Er fayte fofort beu »Entfdjluft, beu
llnterrid^t bei ihm ab3ubredjeu, bapon er ftd> jeboeb abbrinaen lieft,

bis Xiaybn's näaSftbeporftcbeube jmeite Keife uadj «Euglanb fdjicfltcije

(Selegeüljeit bJ3u aeaeben.' ScbcÜF aber blieb pou jenem 2lugenblirfc

») 3'Jino5 -Wuvrr, Ititfcr v. fqfiu-&. UMt Kdyrllniriilcr am f d<ifiinrt>rr t«*ni Ilster

in IPUn llltb mi<b Komponift. €r rourtv 311 IPirn lö. Jliuj. 1 77«. «irborcn . utit» rtarl«

tkrfelbjt 2~. 2lu.}. is4i.

*) 3«>K SrtVnr, ijrh. öo. l\ov. l~6{ in tlHntrr riruftaM unb arfi. 21
) T>c\. is.-,., iU

IWrn , nnu jener i. ,"v hclicl>»f yinafricirompontfi N'iTf'i ..Poitbarlnn" liuiaf als

Nrprrtoirihicf auf bell ^utMfn y«bnrn «.jurirtr
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an ber Perbefferer , oiclmebr ber eigentliche ,füfjrer im Kontrapnnft
bei Beetb^opeu, roeuuqletd? biefer fortan uod? mit bem {jeftc 3U

fyiybu gegangen; es läßt fieb, ermeffen in meldjer (ßemütb
i
sfrimmung."

Beetfjooen hatte alfo ein mißtrauen gegen feinen £eb,rer gefaßt.

Per 2(ngetifd?ein fpradj allerdings 3U beffen Ungnnften unb es ift bafyer

cutfdmlbbar, wenn BeetljoDen, ber fein Stnbinm moglidjft fdmell 3U

förbern umufcb.tc, im ftinblirf auf Sd?enfs nnliebfamc «Eröffnung von

einem nidjt mefyr 3U befeitigenben 2lrgmob
(
n befd?lidjeu morbeu mar.

J>a% ^aybn, auf beffen rcblidjem, eb.renb.aftcm <£baraFter feinerlei ITTafel

haftete, in biefem ^alle von einem unlauteren IKotio geleitet morben

fein follte, ift bei feijiem fouftigeu Derbsten gegen Bectbooen fd?lcd?ter'

bings nitf>t benfbar. Hub fo läßt fia> nur annehmen, es imbe itmi,

wie Bectbooen felbft 3ucrft glaubte, an ^eit gemangelt, bie Arbeiten

feines Sdjülers einer forgfältigen Prüfung 3U uuter3ieb.cn.

So unangenehm fidj Scet^ooen aud? burdj bie mit ftaybn ge*

mad)te €rfab,rung berührt füllen modjte, er mar oerftänbig genug,

bie pietät gegen ben allgemein oerebjten meiner uidjt außer 2lugen

311 fetjen. Unb fo blieb er benn fortbauernb, menigftens äu§crlidf,

in einem freunblid?en Perneb.mcn mit bemfelben. Sichtbaren 2lusbrud*

fanb bies in ber IPibmuug ber brei Klaoierfonaten (op. 2) an f?aybn,

mogegen Bectljopen nidjt barauf einging, fia? bem IPnnfd? bes 2Ilt-

meifters gemäß als beffen Schüler auf biefem IPcrf 3U be3eidjnen, ba

er 3mar „einigen llnterridjt bei tjaybn genommen, aber nie etmas von

ihm gelernt habe," mie er fidj etmas übertrieben ausbrütfte. (Ein

anbercr Bemeis, ben Bcetrfoocn oon feiner Bodjadjtung für ben alten

ßerm gab, mar ber, bafj er in einem von biefem \r^5 perauffalteten

Ködert mitmirfte. 2lber eine gemiffe Derftimmung gegen ben eb,r'

mürbigen IXlann Flang bodj längere ^eit nodj bei Becttjoüen nadj.

2lls nämlich, beffen fallet: „bie (Sefdjöpfe bes Prometheus" im Tdärs

bes 3abres \ho\ 31« Aufführung gelangt mar, begegnete itmi Ijaybn,

melajer fagte:

„XTnn ! geftern b,abc id? 3b.r Ballet gehört, es b,at mir fehr ge-

fallen!" morauf Beetbooen antmortete: „(D, lieber Papa! Sie finb

fehr gütig, aber es ift boa? nodj lange Peine 'Scböprung'!" i^aybn,

bnrdj bic|en Pergleicb, unangenehm berührt, ermieberte: „Das ift

i». mafietc a»*ft, 5JffiI?oi>fn. 1. b
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roabr , es ift noch Feine Schöpfung , glaube aua? fdjwerlid? , baß es

biefelbe je erreichen wirb."

ZHefe etwas piPirte Äußerung, 3U ber im <5ruube Pein 2Jnlaß oorlag,

würbe roobj auch manchen Ruberen an 8cetbor>cn's Stelle oerbroffen

haben. Kam nun gelegentlich, bie Hebe auf ^aybn's (Dratorien, fo

machte öcetbopen an3Üglid?c ScmcrPungcu über bie barin beftnb*

licb.cn (Tonmalereien , ron beueu bod? feine pafioralfymptjonie and)

proben enthält, bie oft genug angeformten roorben ftnb, obwohl mit

ebeuforoenig Hcdjt, n»ic jene fjaybn'fcb.en. Was Seetbopcn inbeffen

ron fjaybn als (Eonmeifter Inclt, berpeifr am heften ber llmftanb, bafi

er beffen Kompofttionen in mancb.cn ^ietntngcu nid?t allein für fidj

als Dorbilb nähern, fonbem ana? Ruberen 3um Stubium empfahl. Unb

noch, auf feinem Sterbebette äußerte er gegen tfummel, inbem er ifnti

eine gcidmnng ron tfaybn's (Seburtsrjaus jeigte:

„Beate tjabc id^s 3um (ScfdjcnP erhalten unb es macht mir eine

PinbifAc ^reube. (Eine fcblecbtc öanernb.ütte , wo ein fo großer
JTlaun geboren mürbe!"

So crleibct es benn feinen §mcifel, baß 23eetbor<en trotj einer

gewiffeu, leicht crflärlidjcn <Serct3th
i
eit gegen I^aybn beffen anßcrorbcnt»

lidjc iScbeutnng für bie Confunft nidjt perPanutc. ßöljcr fd?än.te er

inbeffen ITTo^art unb aud> 3ad>, ben er als „unfterblidjcn (Sott ber

iiarmouie" be^eidjuete, unb i>on bem er fagte: „nidpt 33ad?, fonbern

lltcer" müffe man ihn nennen. Dor 2lllem aber pries er Ranbel's

Kunft. ^m ^ahrc ih25 äußerte er:

„fiänbel ift ber größte (tompouift ber je gelebt tjat,

i* mürbe mein tfaupt entblößen unb auf feinem (Stabe nieber«

fnien!"

Seyfrieb beridjtet eine anbere Äußerung 3eethoren's über ßänbcl.

Sic lautet : „Ijänbrl ift ber unerreichte ITTcifter aller ITTeifter ! <Seh,et

bju unb lernt mit wenigen IHitteln fo große IPirPungen hcroorbringeii."

tiad? <5. Hottcbolnn's Ermittelungen machte *?eethor>en unter

riaybu's Scitnng

„Übungen im cinfadjcu <£ontrapnuFt über fcd?s fefte (Sefange in

ben alten (Eonarteu. (Es ift, fo fagt biefer (Scwäljrsmann , mit
Sicmlifher Sicherheit anzunehmen, baß ben contrapunPtifd^en Übungen
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eine, wenn auch, Pur3e, cinleitenbe feiere über bie Ilatur 5er clonfo-

nai^eii unb Diffouanjen porb,ergiug. X>a5it Ponnte füglich, bas letzte

Kapitel bes \. Buchs pou ^iir' 'Gradus ad Parnassum' benutzt

werben. Allein bas würbe nicht binreiebenb fein/ jenen Zeitraum aus*
3ufüüen. Da§ anberc ober anbersartuje contrapuuPtifcb.e Übungen,
etwa im freien Style ober in ben neuen (lougcfcblcdjtcru porfjergingcu,

ifl bei ber Porlicbc Raybn's für bas $ur/febe Syftem unb aus anbem
iSrünbeu ntdjt benPbar. €s bleibt bab.er nichts übrig, als noch,

weiter 3nrücF3ugeb
l
cn unb 311 oermuth.en, ber Uuterrid>t bei 3. ^aybu

habe mit ber ftarmonielebrc unb mit (Seneralbaft-Hbuugen begonnen,
n>obei beim xoot^l bas Syftem pon pb. €. Badj 311 (Sruube gelegt

werben Pountc."

f>a!t man biefc fachgemäße Darlegung mit Hottebob.m's Zugabe

jufammeu, wie Bcetbooeu unter Zteefc's Zuleitung nid?t nur ben fo*

genannten „(Seucralbafj", fouberu aua> „contrapunFtifdje Übungen",

wenngleich in ui^ureidjenber lüeife, burcb.gemacbt b,abe, fo Paun Scbinb'

lers Behauptung, ba§ Beetb,opeu's „Keuutuiffe in ben bannouifa>eu

IPiffenfcb.aften 3tir §eit, als ber Unterriebt bei Raybn begonnen, bie

(Sencralbafcletjre uid?t überfeb,ritten Ratten", Peine (Scltnng beanfprucb.cn.

€s ftefjt and? biefe Dorausfetjuug Sdjinbler's in offenbarem Wiberfprudj

bamit, baß ron Bectljopcn, che er nad? IDicu Pam, bereits umfänglichere

IPerPe unternommen worbeu waren, bie ohne jebe BePanutfdjaft mit bem

KontrapuuPt niajt bitten eurfteheu Pönnen. (Offenbar bc3werfte Jjaybn

mit Beetfyooen 3unädjft ein Hepetitorium bes bereits (Selernteu, um bei ihm

bie porbaubenen £ücfeu bes H?iffens aus3ufü((eu. Dies war gcwi§

nidjt gan3 leidjt, ba Bectfjoocu bereits eine 2lltcrsftufe erreicht blatte,

auf welcher bei begabten unb originell empfmbenbeu ZTatureu ber Drang

3ur freien unb felbftftänbigeu ProbuPtion fcfyou fo ftarP entwicPelt 31t

fein pflegt, bafj bie ^orberungen ber Schule leicht 3U einem uuauge*

nehm cmpfuubeneu fiemmniß werben. Bei Bcetbopeu war es un-

zweifelhaft ber $aü. IXad} Kies „notijcu" fprad?en fieb, feine nach,maligeu

iebjcr Sllbredjtsbergcr unb Salieri 1
) trotj ihrer großen Scb,Stjung

Bcetbopcn's baljin aus, baß er

„immer fo eigenfinnig unb felbftmotfcnb gewefeu, baß er UTandjes
burd? eiane harte <£rfabruna habe lernen muffen, was er früher nie

als (Segenftanb eines Üntcrridjtes tjaben wollen."

l
) Über t*n Unimidf falirri's f. Jlbidnt. IT.
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2Hmlid?es mag and? liaybn im Sinne gehabt rjabeu, i>enn er nannte

Bcetb^en fdjer3tpeife „(Srofjmogul", momit er rnob.1 bas andeuten

beabftebtigte, mas jene OTSlttier offen ausfprad>eu.

Zlottebobm perfidjert, bafj bte noer» porrjaubeneu Stubieu, mcldie

Bectljopcu unter 2llbred)tsberger's ^übmfdjaft trieb, „ctjer ben €in*

bruef eines willigen, als ben eines mieberfpänftigen Sd?ülcrs mad>en\

unb gefreut, bafj er in Betreff biefes puuFtes „einigermaßen in lUiebcr*

fprncb mit Kies" gerätr». Dennod? ift and? er ber IHeinung, baß Beet-

Ijopeu's heftige (Semütljsart unb fein auffabjeubes liefen einigen

2intb.eil" an ben foebeu mitgetbeilteu 2UiKerungeu feiner £etjrer gehabt

rjaben Föuneu .

Beetljopcu's l>erbältnijj 31» Xiaybu als beffen Sdjüler löfie ftd?, roic

bemerft, mit 2Iblauf bes 3ab
l
rcs 1 7*t7». Von biefem ^citpnnFt an über-

ttarmi ber Kapcllmcifter am Steptyausbom, ^ob. (5eorg Jllbredjtsbcrger,

(geb. s. ^ebr. 1 73t» , geft. 7. IHärj ^o<)', bamals ber angeferjeufte

IHufiftbeoretifer , bic £eitung Beetbopcn's. Dicfer Uuterridjt bauerte

bis Anfang I7 r>.">, alfo etwas über ein 3ab
l
r. (Er rpurbe „mit

bcmfelben (Segenftaub begonnen, beu Bcctrjopeu fo eben bei liaybn

burdjgeitommen, rucil er in bcmfelben nidjt feft mar".

ZTottebobm tyat bie pon Beetbopcu bei 2llbred)tsbcrger gemadjten

Stubieu forgfältig unterfudjt, unb bemerft barnber:

genauen £ebrers nidrt perfageu. €r ift tpad?fam auf jeben fehler,

griiublidj burdjgeuommeu. PafTclbc faun mau aud> pon bem boppelteu
iontrapnnPte fageu, nidjt aber pou ber ^ngc. F?jer 3eigen fidj IHäu»
gel Bcetbopen Ijat bie contrapunFttjcr/cu Tlbniiacu mit picler

2lufmerF|"amfeit gefdjriebcu. Bei ber cinfadjeu ,fugc "beginnt Beet*
bopen flüdjtig 511 arbeiten, meil 2Ubred?tsbcrgcVs IHetrjobe ber ,f ugett-

lompofitiou 3U complicirt mnrbc, ober meil Beetbopcn's (üompofttiouen
ib.ii fdjon 311 ferjr b^von abzogen. Die meiften 3roeiftimmigcu ^*ugen
finb nod? mit SJufmerffamreit gefdjricben. ^aft in allen bret- ünb
pierftimmigen im ftrengen Satj gefd?riebenen Jruaeu aber wirb fablecbtcr

coutrapunftirt, als in ben contrapunftifdien Übungen."

ZTottebormi glaubt, ba% Beetbopcu jene mebrftimmigcu Jfugeu im

ftrengen Saft ungern gcfdjriebett fyabe, meil er fid? in bem 2llter befanb,

in tpeld?em man gemeiniglich lieber angeregt als nuterrid?tct fein molle.
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Die ihm vorgelegte Schablone unb bie einfd?räuFeubeu Hegeln 2llbrecbts-

berger's Ratten itnn nidjt 3ttfagen Fönneu, unb fo würbe er ber „Kuuft,

mufiFalifdjc (Serippc 311 fdjaffeu" überbrüfftg, wie ftdj Seetbopcn felbft

ausbrüeftc.

„Dafi babei, fo fügt nottebotjm weiter, feine eigenfinnige liatur
mit im Spiele war unb ba§ er nietet IPilleus war, feinem gut*

meinenben Scljrcr* 31t folgen, bafür ift eine min 5U berübreube
<£rfdjeinung geltenb 511 machen, ^ecttjopeu hat bei feiner Doppel-

pcrfcbicbcucn rtimmen begonnen wirb , bic richtige fcrpofition ge-

troffen. €s ift irjm audj bei Feiner Doppelfngc gelungen, mamtieb-
faltige Pcrboppelttngcn für bie 3weitc ober brittc Durdjfübrung 311

ftubeu. liberal! bat 2llbrccbtsberger helfen muffen. Der <£anou
eublidj würbe nicht pollftäubtg unb gleidjfam nur für beu fiausbebarf
burdjgcuommeu. hieraus gebt Terror, ba§ ber llnterridjt gegen
<£ubc überftürtf und nidjt eigentlich bcfdjlojfeu würbe. 21ur 33eet-

boreu Fann ber Dianger gewefeu fein So viel ftctjt feft, baft

13. bei 2Jlbredjtsbcrger Peine Durdjbilbtiug in ber ^ugeuform ge-

wonnen bat. ZTadj biefem uugüuftigen (Ergebnis ift es 31t crFlärcu,

wenn iScetbopcn, in ber uädjfteu ,3eit uadij bem Unternebt, ftd? an

eine ^ugc nennen Fönute. Wir finbeu bei irjm meiftens nur einlaufe

311 einer ^uge, Jrttgato's (finale bes op. 3:> unb Sdjluijjdjor bes

(Cbriftus am (Delbcrg). Der llntcrridjt in ber Jfugc bat nur bas
(Sitte gehabt, baft öectljopeu fortan bic öcftanbttjcile ber »fuge unb
bie mittel ber fugirten r-djrcibart, fo wie er ftc Fennen gelernt" hatte,

einseht auwenbeu Fonntc unb in freier IPcife augewaubt bat."

Der lefi.te (Djcil biefer ^luseinanberfetjungen ergiebt, bajj £cctbopen

fid? eine für feine probuFtioe (EbätigFeit binreidjeube Kcuntniß poiu

ftrengett muftPalifcbeu Saft angeeignet blatte, wie bies audj feine

Kompofttionen beweifen. Sidjerlidj würbe ifjm bie pollftänbigc tfc-

eubiguug bes CebrPurfus bei :ilbrecbtsbcrger nichts gefebabet haben.

Allein fein pou rcidjftcr (ScbauFcufiille Überquelleuber (Seuius litt

Feinen Jluffdjub meljr, er brängte ihn nuaufljaltfant 311m Sdjaffcu.

Hub ipenn er es audj nidjt bafjiu gebracht hatte, UTeifterfugcn im Sinn

unb (Seift 3. S. 33ücb/s 311 fdjrcibcu, fo entfebäbigte er bafür reich-

lidjft bnrdj bie Setbätigung feines großartigen toubidjtcrifdjeu Ver-

mögens in Kunftgattungeu , auf weldje ihn ber ^eitgeift unb fein

ilatttrell hinwies. Wk wenig bies pou feinem £eb.rcr 2llbredjtsberger

erFauiit würbe , berpeift eine 2lu£erttng beffelben über ^cetbopcn gegen
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beu böhmifcbeu llinftPer Dolc3aleP. An tiefen richtete Albrccbtsberger

mit Öc3ug auf eines ber erften fcd?s Streichquartette unferes IHeiftcrs

bie iragc: „Don wem ift benn bas <3eng?" Unb als er erfuhr, ba§

£cctbopen ber Autor fei, bcmerPte er: „(Beben Sie nicht mit bem um,

ber I^at nichts gelernt, unb wirb nie etwas orbentlidjcs machen."

öecthopeu befdjränftc ben mäbrenb ber erften 3at]rc feines Wiener

Aufenthaltes empfangenen Unterricht nicht allein auf bie (Theorie, fon»

beru nahm auch feine Übungen im Dioliufpiel roieber auf, wobei ihm

ber (Seiger Weisel Krnmpho^ 1
) als Jfübrer behilflich nur. tfaupt'

fachlich Pam es ^cethooeu hierbei jcbenfalls barauf an, ftcb mit ber

(Technif biefes ^nftrumentes genau befaunt 311 machen, benn bafj er

einen bemerPenswertheu Staubpunft in ber öetjaublung beffclben er*

reicht hätte, bafür fprechen feiuerlei Ai^eidjen. Später würbe bie Ab-

nahme bes (ßchörs ein !iinberui§ für bie Kultipiruug biefes 3uftru-

mentes. Kies erzählt:

„33. l\at in Wien noch Unterricht auf ber t>ioline bei Krumpholj
genommen, unb im Aufaug, als ich ba mar, Reiben mir noch manch-
mal feine Sonaten mit Pioliue jiifammeri gefpielt. Pas mar aber

mirflich eine fd^reefltd?e IfiuftP; benn in feinem beaeifterten €ifcr

hörte er nicht, wenn er eine paffage falfd? in bie Applihtur einfette."

Da Kies nach Wien Fam, als ber llleifter bereits gehörlcibeub mar,

fo lag bie Urfache ber unreinen 3"to"dt«°» auf *>ct Dioline offenbar

nicht blos in bem „begeifterten «Eifer" öeetrjopcns.

ßiuftchtlich ber übrigen ©rebefterinftrumente hatte 33eetb,opeu fchon

in 33ouu reichliche Erfahrungen gefammelt, unb was er betreffs ber*

felben noch ju mijfeu münfehte, Ponnte er leicht im PerPchr mit Wiener

211 ufifern lernen. (Sern nahm er, mie Wegeier berichtet, bie i^emcrPHil-

gen pon ^aebmäuueru über ted?nifcf>c fragen au, um fie für feine

fd>3pferifdjc (EbätigPeit 311 permerthen. Doch hatte bies eine geroiffe

(Stenge. Als er fiefa pertraut mit biefeu Dingen glaubte, mar er nicht

leicht geneigt, vEinfprücheu (Sehor 311 fcbcnPen, namentlich in fpaterer &c'\t.

i3eFauntlicb tiat öeetbopen bie (Drcbcfterinftrumente in einer Weife

iubipibualifirt, wie man es por ihm nicht Pauute. €s waren bamit

wesentlich, gefteigerte technische Anforbernugcu an einzelne (EoumerP3euge

•> ®cb. i:.-)0. in ^lonifl l»ri praa. artf. 2. «Uli K*i: ju Wim.
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perbunbeu. namentlich, gilt bics aua? Pom Kontrabaß, bem £eet'

bopen im Vergleich 311 fjaybu unb ülojart eine berporrageubc

Stellung nnter feinen (Senoffen anmics. Pen Impuls baju empfing

er pon bem italienifcr/en Kontrabafjpirtuofen Domentco Dragonetti »),

melcber im 3abr trqq nach, Wien fam. Dicfer aufcerorbentlicbc

Händler r?atte es in ber #er}errfd?uug feines unbeholfenen 3nftrumentes

fo meit gebracr/t, bafj er nidjt nur bie getpagteften Kunftftürfe, mie

(flageolettpaffageu unb bcrgleidjen metjr, in ber ITlanier Pagauini's

machte, fonberu auch, gebiegene ITluftf trefflich, ausführte, unb fogar

PiolonceUpartieu mit £eidjtigfcit bewältigte. öeetljopen mochte bem

baoon 51t ifjm gebrungeneu (Sediert nief/t recht trauen, unb fo nahm

er (Selcgenbeit ben fremben Ptrtuofcn, als er ihn befucb.te, auf bie

Probe 3U fteüen, inbem er beufelben aufforderte mit itmt feine <£eüo»

Sonate (Gmoll op. 5) 3U fpielen. Dies gefdjah, unb £?eetbopen mar

fo überrafebt pou ber £eiftitng bes Kontrabaffiftcn, „bafo er beim Sdjluffe

anffpraug unb 3nfrrnment nub Spieler zugleich mit feinen Armen

nmfct/lang."

Die Partituren ber fpätercu 0rcb,efterrocrfe öecthopeu's betpcifcn,

baß er bas pon Dragonetti auf bem Kontrabaß (Serförte nidyt mieber

pergeffen b^tte, benn er ftelltc ben Vertretern biefes 3nftrumentes Auf-

gaben, meldje noch, rteute in einjelneu fällen, mie 3. 33. im (Trio bes

Sa?er3o's ber C moll-SYmptjonie, für piele Spieler uucrfcbmingltcb finb.

3n betreff ber »flöte, bes fiorues unb ber Klarinette mareu Karl

Scholl, 3oh.. !t>eii3cl Stich (pnnto) unb 3ofcph
i
£rieblon»sfY feine 2SaU>

geber.

irenn mau bebeuft, mie oiclfcitig ^eetbopett tu ben erfteu 3ahren

feines lüiener £ebcus als Sdjüler tfaybn's, Sdjenf's, Albrccbte-

berger's unb Krumprjo^ens , fo mie als Confctjer, Klaoierlcrjrcr unb

Solift in öffentlichen unb prioateu Aufführungen befebäftigt mar, fo

ift es begreiflich,, baß er baranf *3ebad?t nehmen mußte, feine gefeilt

fd?aft!id?ctt 23e3tctmngen möglichft eii^ufcbränfeu. 3u biefem Stabium

traf ihn fein 3ugenbfrennb IDegeler an. Derfclbe, in Amt unb Würben

») <5rb. 7. Hpril T<tf in DrncMj. «Jen ilpril in*, \u Cont>ott.

Digitized by Google



-<* 88 *>-

hei ber Bonner Uuioerfitat fteb,cnb, hatte bie Stätte feines IPtrfeus

infolge ber ©ecupation bes rurfölnifdjen Staates burd? bie ^raiijofen

im (Dftober i?94 perlajfen, unb n>ar nad? 2Pieu gegangen. Bei feinen

häufigen Begegnungen mit Beettjopcn betonte biefer roicberljolt , roic

unangenehm ihm bas IHufoireu in <SefelIfd?aften fei. Damals lüotmte

er nid?t meljr in feinem £ogis „auf ebner (Erb", fonbern bei bem

dürften Karl £id>nomsry. f?icranf bc3Ügltd? crjäblt Tegeler:

„Karl, ^ürft pon £idmorosfv, (Sraf 311 IDerbenberg , Dynaft 311

(Sranfou, mar ein gar großer (Sinnet, ja ^reuub Beetljooeirs, ben
er aud> in fein Raus, als (Saft, aufgenommen hatte, n>o biefer and?,

menigftens einige 3abjre perblieb, jd? faub iljn bafelbft gegen bas
<Enbe 179^ unb perlieg ihn bort in ber Mitte ito»). ^uglcid^ hatte

Beettjooen jeboeb faft immer eine IDotymmg auf bem £aubc."
„Der ^urjt mar ein groger £iebbaber unb Kenner ber IHufif ....

3ebcn Freitag morgen warb OTujif bei irmi gemacht, wobei außer
unferm ^reunbe nodj pier befolbcte Künftler, nämlich Sctmppanjigtj,

Weif}, Kraft unb noch, ein auberer, bann gewöhnlich noch ein Dilettant,

3>mesPall, tfyätig roaren. Die Bemerkungen biefer frerren nahm
Beethoven jebesmal mit £>erguügeu an. So machte ihn, um nur
(Eins anzuführen, ber berühmte Üioloncellift Kraft m meiner (Segen»
mart aufmerrfam, eine paffage in bem finale bes brittcu (Erio's,

opus I mit: suIIa Corda G 311 be^cidmeu, unb in bem 3weiteu biefer

(trio's, ben *U Caft, mit bein Bccttjopeu bas finale be3eich.net hatte,

in ben */«, unvjuäubcnt. Bier mürben bie neuen Compofttioncu Beet»
fjopen's, in fo roeit fic baju geeignet mareu, 3iterft aufgeführt. t>ier

fanben fta> gemöhnlidj mehrere grofte ITlufi^er unb iiebl^abcr ein.

llnif ich mar, fo lauge ich. in Wien lebte, meiftens, mo nidjt

jebesmal, babei 3iigegen." — — „iTad? bem doncert blieben bie

ZlTufifer gemönlid? jur (Tafel, ttier fanben."; ftd? nberbies Künftler
unb (SelcVte ohne Unterfdjicb bes Staubes ein."

Das regcKunfttrcibeu im fürftlidj £icb,uomsfy'fcrjen liaufc gehörte mit-

hin für Beetbopen nidjt in bie Kategorie jener muftfalifd? gefellfdjaftliAeu

Unterhaltungen, beuen er möglichst aus bem IPegc 311 gehen fncfytc.

Dort Ijatte er fogar ein 3ntereffe bavan 31t mufaircu, roeil ihm in biefem

Kreife bie bequeme (Selegentyeit geboten mar, feine neu eutftaubenen

Kammermuftfroerfc einer probe 311 uuterjicrjen , unb mit benfclben

münfd?cusmerthe Perbefferungcu po^unelnncn , etje er fic aus ben

Ijänbcn gab. Sonftb.iu aber 3cigte er ftd? fdjmierig, in Kreifcn, bie

Um 311 ibjem 2lmüfement ausnutzen, ober mit ihm prunfen mollten, 311

erfch.einen.

„Der IPibermillc bagegen, fo perfiebert 2Uegcler, marb oft bie
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Quelle ber größten $ertpürfniffe ^cctbopeifs mit feinen ,freuuben
unb (Sönnern.

"

€iuigen 2lntbcil hieran blatte jcbeufalls ber UnabbäugigFeitsfinn

bes ITTcifters. Der ,fnrft, meiner barauf bebadjt mar, ^eetboren

mancherlei 2luncbmlid>Feiteu 3U bereiten, hatte ibjt n. 21. als ftäubigen

(Saft 3ur (Cafel cingelabcn, roeld?c regelmäßig um bic riertc ZTadjmittag-

ftunbe ftattfaub.

„Zinn foü id?, äußerte er gegen IPegeler, täglich, um b,alb * Uhr 311

Raufe fein, mia> etwas beffer ai^iclum, für ben Z3art forgen u. f. tu.

— Das b^alf icb, nidyt aus!"

€s fonutc nidjt fehlen, baß ftd? bei ber 2Jrt unb IDeife, roie ZSeet-

booett bergleicb.cn anfalj, mandje
%falle ereigneten, toclcbe einen heiteren,

broüigeu 2Jnftrid? erhielten. So batte Jürft tidmotpsfy itjm aus feinem

IHarftall ein Heitpfcrb 3itr Dispofitiou geftellt, mas Z3eetbot>eu ba5ii per*

anlaste, fid? alsbalb ein eigenes an3ufd?affen, meldjes er inbeffen nidjt

lauge behielt, ba bic Neigung 311m Heiteu eine nur rorübcrgcljenbc

mar. 1

) (Ein anbercr Vorfall aus berfclbeu Seit ift biefer: Der tfürft

befahl, licbenswürbig roie er mar, feinem Kammerbiencr , ZScctfjopen

ftets suerft auf3umarten, falls berfelbe mit ihm (bem Jfürften) 3uglcidj

fliugeln follte. ZScctbopen, ber es 3ufällig gebort hatte, r>erforgte fid?

an bemfclbcu (Tage nodj mit einem eigenen Diener, wobei jcbenfaUs

ber IDunfdj mitbeftimmenb mar, 3cmanb jur Vfanb 3U haben, über beu

er jebei'3cit nach, freiem belieben bisponiren fonntc. Solche £>orfomm-

niffe, burdj bte ein Ruberer leidet Zlufioß erregt hätte, pcrmodjtcn nidjt

biejenigeu in ibjer (Seftuuung gegen Z3ectboPcu umiuftimmcu, mcldjc

tljm einmal iljre <5unciguug wnb Derebrung entgegengebradjt hatten.

3n ber meiteren Darftellung mirb es au belegen ba3U nidjt mangeln.

Die 2incrfennung
, meldte Z3cctbopcn fo fdjncll in ber pornebmeu

mufifalifdjen (ScfcÜfdjaft IPieirs gefunben hatte, übertrug fid? balb

auch, auf weitere Kreifc ber öfterrcidjifdjcu ftanptftabt. Z3cwcis bafür

') <£in jiwitc* pfett> erhielt 8. von t>cm ruififdyn ©rofen 8roi»ne jam <Sef<t?enf.

Iiacttxm 8. es einigemal henu$t hatte, bnehte er nicht mehr cHiron, bis bn 8ct>ienfe,

irrldrr bas pferb tnjn>if*en ju feinem eigenen Porthctl remtiethet Kitte, enMi* eine

lange £ntterre<hnuni} porbrachte, worauf 8. auch biete» Keitpferb abtcKiffte.

Digitized by Google



-<* 90

ift bas Anliegen, mit bem fid? bic Wiener „bilbenben Künftler" 1:9»

an ihn maubten. Dicfcr Perciu oeranftaltetc aUjätjrlid? einen ITtasfen«

ball, für ben mau von »eetbopcn (Ean3?ompo|itionen 311 ljabcn roünfdjte.

Der »all fanb am 22. Hooember bes genannten Jahres ftatt, unb

ScctljoDeu fdjricb ba3ii 12 bcutfAc CCäii3e unb \2 Menuetten. Der-

gleichen mar banuls uidrts Ungcmotmliibcs. lTIo3art fomponirte eine

große Ain.ab.1 von (Längen für bic masfenbäUc ber faiferliAeu Kcbonten-

fäle unb ebeufo ßaybn. Daß »cetbooeu fid? bem fierrommeu fügte,

ift um fo begreiflicher, als bic Klugheit gebot, einer fo angefebeneu

Kunftgcnoffcnfd?aft biefclbc «ScfäUigfeit 311 ermeifeu, mclAc if^r r>on ben

größten IHeiftcru jener geit gemährt morben mar tfättc »cetbopen

bas au itju geri&tetc (Sefud? abgelehnt, fo mürbe es itmi fid?erlid? als

X?od?mutb ausgelegt morbeu fein, mäbrenb er fid? burdj feine Wiü*

fäbjigfeit, r»icle feilte r>crbiublid> madjte. ll?ic boeb, iljm fein Per«

galten angerechnet mürbe, bemeift eine Sinnige biefer cSefcllfdjaft ber

„bilbenben Künftler" in ber lOieuer Reitling bc3Üglid? bes »alles, für

mclcbcu »cet^opeu mit ber ^eber tljätig gemefen mar. <Es tjeifjt

barin, baß „bic llTeifterbanb bes I^errn £ubmig van »cctb.ODeu aus

£icbc 3111- Kuuftoermanbtfd?aft" bie ITlufif 3U ben HTcnucttcn für ben

fleinen ^eboutcnfaal — für ben großen blatte lu^arfs Sdjüler Sü%*

mayer bergleiiteu gefd?ricbeu rerfertigt tjabe. Da§ »ccttyoceu

übrigens ebeufo menig, mic aubere grofje (Eoumetftcr ber Z?eu3cit,

etmas »ebenflidjes bariti faub, CEän^e 311 fomponiren, beroeifeu fo

maiidjc feiner meiteren, bem Dienfte (Ecrpfidjore's gemibmeten Ar-

beiten. IPar ja bodj bic (Ean3fompofition von Alters her gemiffer*

maßen fanfttouirt. Denn fdjou im {7. 3abrf>unbcrt mibmeten ib,r

namhaft«? Koinpouifteu ^cit unb Kräfte, unb fclbft Männer mic

23ad> unb l7änbel, bereu Wirten bem F?öd?ftcu, €rbabenften in ber

Kunft 3itgcmenbet mar, blieben iljr uidjt fem.

ZTad?bcm »ect^open fcjteii Jfuß in Wien gefaßt battc, begte er

ben erflärlicbcu Itfnufcb, fidj aneb auswärts als Klarncrfpiclcr unb

(Coufefcer (Seltuug 311 rerfebaffeu. Sein Angeumcrf mar babei 3uuaa?ft

auf präg gcrid>tct. Vor feinem Aufbruch, batjin, ber im Jebruar 1.:%

erfolgte, mürbe roit ihm, uaebbem er am h. Januar in bem Kotiert
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ber italieuifcbeu Säugerin Maria 23olla mit einem Klapierfonjcrt 1

)

aufgetreten mar, ein Ausflug unternommen, beffen §mecf nicht befannt

ift. Ulan tueifj nur, bafj ^eetbooen in Dürnberg mit C^riftop^ unb

Stephan i>. Penning 3ufammentraf , nnb in bereit (Sefellfcbaft na*

Wien surätffebrtc. IPegeler berietet barüber:

„Da fic alle Drei feinen paß von Wien hatten, fo mürben ftc in

£iii3 angehalten, bo* balb bnreb, mein Dermenbcn in IPien befreit."

Kaum mar tfcetbopeu mieber 311 tfaufe angelangt, fo rüftete er

ftd? 31t feiner Keife na* präg. Von bort aus fdjrieb er au feinen

trüber itifolaus 3obann, ber i^tpifcb.cn eine Stelle als (Schilfe in

ber nahe bem Kärtbuertbor befindlichen 2lpotbefe errjalten fjatte, folgeube

feilen :

präg ben V). Februar ((7%).
lieber iSrnbcr

!

nun ba£ bu bo* tpeuigfteus meift, wo i* bin uub mas ich, mache,

inuR i* bir bo* fchreib'eu. ^ürs erftc gebt mir's gut, recht gut.

HTeiue Knnft ermirbt mir ,frcunbe uub 2I*tuug. roas mill ich mehr,
au* (Selb merbe ia> biesmalc*) 3iemli* befommen. t* merbe noch

einige roodjc pcrmcileu hier, uub bann nadj Dresben, £cip3ig
uub Berlin reifen, ba merbeu mohl n>emgjlcns h moebeu brau
geben bis ich jurücffomme. — 3* ifoffc baR bir beiu 2liifentr(alt

in IPieu immer beffer gefallen wirb. ZTim bidj nur in 2l*t por

ber gaujcu «ijunft ber fdjlcdjtert IPciber. £?ift bu fdjou bei Detter
<£lfj "geroefen? Du fannft mir einmal hierher fcb.reiben wenn bu
£uft ünb ^eit baft.

£iuomsfi
( jfürft £i*uomsfy ' mirb mofyl balb mieber na* lt>icu,

er ift f*on pou hier meggereift. wenn bu allenfalls (Selb brauebft,

fannft bu fect jjn ihm geben ba er mir uo* fdjulbig ift. übrigens

tpünfetje i* bafj bu immer glücflieber leben megeft uub ich, miinf*c
etmas ba3u beitragen 311 founen. £eb' mohl lieber Sruber uub benfe

3timeileu

an beinen mabreu
(SrÜB bruber Caspar. treuen Araber

meine abbreffe ift £. ^eetrjopen.

im aolbeueu Einhorn auf
ber Kleinfeite.

Wie aus biefem Briefe 311 entnehmen ift, fühlte öeetbopeu ft*

in präg fo mohl, bafi er bi'fdjlon, etmas länger bort 31t pcrmeileu.

l\*rmutblid< wat es baffc-fbr Konjort, roeEcrrri fr furj i>othrr (IS. Dejrtuber IT')*>>

in ber von l\irt>n ivtamtiiltctcti „Jlfiibemic' ijefptelt bau.-. Habere* Herüber f. im 21b

\Am\H I V

*) TM» U?orl „biosm.ilr" Uißt bawuf icHirjjcn. bv>B S^ceebopcn porber ftryon einmal in

praa, nmr. R\mn es .jenlvlen Irin rtfnute, ifi unbefannt.
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(Es fdjcint uid?t, als ob er ftd? mähren* biefer £cit in ber Rauptjtabt

^öbmcifs öffentlief? boren lieft. Ringegen mag er fid? # rote feine äufcrung

:

„au* (Selb merbc id? bicsmalc 3tcmltci? bcPommen", vermuttten

läfit, in beu Krcifcu bes böbmifdjen 2Ibcls mctjrfad? probiert haben,

(gleichzeitig mar fein (Sönuer, <fürft CidjnomsfY, mit itnn in präg,

unb burd? biefen foimte er um fo leidster (Eintritt in biefclben finden.

Souftbin benutzte er feine OTnfießunoen, mic mau annehmen barf, 3U

fdjöpfcrifdjcu Arbeiten. Rauptfäcbjicb, befdjäftigtcu ib.it bort mobj bie

beiben <£cllofonatcn (op. r,\ Hics berietet 3mar, fie feien in Berlin Fom-

ponirt, molnu ftdj 23ectbor>cu, mic fctyou ber örief au öruber Johann be-

tagt, über Bresben nnb £cip3ig 311 begeben gebadj te. IPcuu man für beu

2Iusbrutf „fomponirt" bas lüort „poUcnbct" fetjt, fo bürftc es bem

roahreu Sadjpertjalt cutfpredjcn. i3ci Bccttjopcirs bebädniger (Sc-

ftaltungsmeife ift es nid?t glaublid?, baß er fid? 3iir ^uaugriffnähme

jtpeier fo iub.alt* unb umfangreicher IDcrfe erft bann cutfdjloffen rjaben

follte, als es ihm crmüufdjt mar, pon benfelben (5cbraud> 3U madjen.

l>ielmeb,r ift mit (Sruub anzunehmen, baß er biefc Schöpfungen mit

^^ictniug auf beftitnmte berliner Pcrfönlid>teitcn, pon beneu weiterhin

bie Hebe fein mirb, bereits por ber 2(uFuuft in ber prcujjifdjcu Kcfibcu3

51a Rauptfacbc uiebergefd?rieben , unb rermutblid) fdiou in ber Sfi33C

rou lUieu uadj präg mitgebradjt hatte. 0b bie 2lric „Ah perfido"

(op. b."») iu Prag gcfdjriebeu nmrbe, rote man bisher annatjm, erfebeint

3meifelrjaft. ottebobm glaubt, fic fei fdion im ^ai\r 3uoor entftanbeu.

3u präg fuüpftc ^eetb^opeu frcunbfcb,aftlia>c ^ic^ungen 5ur

Familie bes ^ppcUationsrattjes KanFa au. Vcv Hausherr felbft fpielte

Piolouccll, fein Sohn Klarier, unb bie <Eod?ter, Hamens 3canette,

ebenfalls. Wenn 8cctb,oren bie Sonaten op. r, in präg ausarbeitete,

mas fanm 511 bcsrocifclu ift, fo mirb er fic im Kanfa'fdjcn Raufe 3ucrft

probirt traben. (Offenbar marcu fic auf Berlin beredmet, mic fie beim

audj bem König ^riebrieb, Wilhelm II. geroibmet mürben. Diefer

zeigte fid? bem Itleifter babnret» erfenutlid?, baß er ihm, uadjbcm er

roicbertjolt bei fjofe proben feiner Kunft abgelegt blatte, eine golbeue

mit touisb'oreu gefüllte Dofc überrcidjeu ließ. Scctbopcu pflegte, mic

Kies berietet, mit fclbftgcfübl 311 er3äblen, baß es feine gcroöbnlid>c
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Dofc gemcfen fei, foubern eine ber Art, wie fie ben <5cfanbten iuohl

gegeben werben.

Das Berliner WufiNeben befanb fid? bamals in moblgeorbuetem

gnftanbe. IPas ^riebrid? b. <Sr. bcjüglidj beffelben gefdjajfeu, brauAte

fein ZIeffc nnb (Thronerbe mir 3U Fonferriren nnb unter Bcrücffid>tigung

ber neu aufgerauhten <Erfa?einungen im (Sebiete ber (Eonfunft fort*

jufnb.ren. Dies gefdjab, unb nodj mcbj. Die ciufeitigc mnftfalifebe

<5efdjmacFsrid>tung , meldte Jriebridj b. <Sr. befolgt blatte, mürbe bc*

fettigt, unb alles Sebeutenbe, was bie §eit mit fief? braute, fanb uadj

bem d^rounjedjfel (1786) Beadjtnng am Berliner ftofe. ^riebrid>

irilbelm II. wibmete fidj, ebeufo wie fein großer (Dl>cim, perfönlicb,

mit (Erfolg ber ITtnftFpflegc. (Er Ijatte 311 feinem 3nftrumeut bas

Dioloncell erwählt. Den erfteu Unterridjt empfing er üoii bem 3*äliener

(Srajiaui, an beffen Stelle wabrfdjeinlid? it?/» 3can pierrc Dnport trat,

welcher in bemfelbeu 3abr dou ^riebrid? b. (ßr. als erjter Diolonccllift

in bie Königl. Kapelle berufen worben mar. ') ITadj bem Beridjt Karl

Stamttj'ens leiftete ber König befonbers im Vortrage bes Abagio's

BemcrFenswcrtbes unb felbft IHeificrbaftes. Sdjon als Kronpriitj hielt

er fid> eine eigene Kapelle, bereu DireFtion er Dnport übertrug. ZTidjt

feiten fpielte er bei ben von feinem £ebrer geleiteten Aufführungen im

(Drdjefter mit. Als er sur Regierung Farn, würben bie IHitglieber bes

lefcteren mit ber Königiidjeu Kapelle oercinigt. ^u^lctd? erhielt 2\ei-

djarbt bas Amt bes Kapellmeifters, roabreub Duport 311m 3nteubanten

ber KammcrmuftF ernannt mürbe. Ketdjarbt rühmt ben feinen pon

(Eiufeitigfeit freien <5efa)macf bes Königs. Die heften (Dpern ber

bamaligcn geit, unter ihnen biejenigeu (Slutf's unb JITo^arfs, gelaugten

in Berlin 3nr Aufführung. 3n ben Köderten fanoen bie Werfe

Räubers, ttaybu's unb JTTojart's Bciütffid?tiguug. 3ubeffeu fehlte

bod? bem Berliner muftfleben eine gau3 h"D°rrageubc Ieitenbe per-

fönlidjfeit. Heidjarbt mar ein gebilbeter, begabter unb gciftrcid?er

mann, feinen Fünftlerifdjen ^äbigFetten nadj jebodj nicf?t bebentenb

genug für ben ihm anvertrauten DireFtionspofteu. Der König modjtc

') Pupcrt, a,eb. 27. ttoo. 1741 in Poris, gcf). [»\H in ycrlin, huttr nodj cinnt um
8 ^abrt ]dn<jrrrti yrut>er, irriger «}leidffiilU ein ausacjridjnclrr Crllifl mar.
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darüber iu's Klare gefommcu fein, beim er hegte beu Wuufcb, 2TTo3art

nach, Berlin 31t ^eben. l\od> weniger xver Kcidwbt's SlmtsuaAfol-

ger, tfriebr. Fjcinr. Gimmel, welcher ir<).-> neben Piuccnjo Kigbiui 311m

Kapcllmeifrer ernannt nmrbc, ber rcaStc Mann für eine fol&c Stellung.

(Db ber König ernftlid? barati gebadjt, Bcetbopcu in feine Uienfte 311

nehmen, ifi möglich., jeboeb ntd?t ermiefen. *) Seines IPoblrpoUcus

gegen ihn rourbe bereits gebaebt. 2ln Bcrpcifcn von "tfucrfcuuung

fehlte es Bcetbopcu auch, fouft nicht in Berlin. So würbe er per-

anlaßt, jtd? wiebertfolt (am 2\. nnb 2k. 3uui) in ber Singafabcmic mit

einer freien pbantafic boren 311 laffcn, wofür bie ^uhförcr ihm 5war

nicht mit Applaus, aber boeb, mit (Ebräneu in ben klugen bauftcu.

Sclbftoerftäublid? fanb Bcctbopen mit bem bamaligcn Dirigenten

ber Singafabcmic Karl ^af*, fowic mit beffen Stcllpcrrrctcr Karl

^riebr. gelter Bcrübruugspuuftc. (Tieferer 2lrt fdjeinen biefelbcn aber

nidjt gewefeu 3U fein. 2ludj mit bem tatcutpollcu prinjeu iouis ,fer-

biuanb, 4
) pon beffen Kompofitionen ber ITlciftcr fagte, fie enthielten

„bübfdjc Brocfcn", unb mit Rimmel perfebrte er. ^ferbiuaub Hics

berichtet barüber nach, Bcetrfopcn's eigner <£r3äh
l

lung

:

,,<£r ging in Berlin piel mit liimmel um, cou bem er fagte, er

befifte ein gau3 artiges (Talent, ' weiter aber nichts ; fein klarier-

fr>ielen fei elegant unb angenehm, allein mit bem priujcu £onis
^erbinanb fei er gar nich't 3U pcrglcidjcu. letzterem machte er in

feiner HTeinung ein "großes Kompliment ', als er ihm einft fagte: er

fpiele gar nia)t foniglid? ober prin3lich, fonberu wie ein tüchtiger

Klaoierfpielcr.

ITlit tymmcl \\atte fid) Bcetbopcu folgeuber llrfacbc wegen über-

worfen. 2Jls fie eines (Eages 5iifammen waren, begehrte* f?iinmcl,

Beetboren möge etwas ptjantafireu , wcld?es Bectboreu aud? tbat.

tTachr/er beftanb Beel^oren barauf, auch Gimmel folle ein (Sleidbcs

thun. Zhefer war fdjwadj genug, ftd? hierauf cin^ulaffeu. 2lber

uadjbem er fd?on eine 3icmlidjc §eit gefpielt blatte, fagte Beethoven

:

.Hun, mann fangen Sie beun einmal orbentlicb au?* Gimmel hatte

Wuubers geglaubt, wie piel er fd?ott geleiftet, er fprang alfo auf unb
beibe mürben gegenfeitig unartig. Bcetbopcu fagte mir: „3d? glaubte,

Gimmel habe nur fo ein bischen prälubirt."

fiimmcl, über ben Darnbagcu p. (Eufe bemerft, er fei ein roüfter

Sonberling gewefen unb habe faft nur uodj 3wifibeu bcbaglidicm «Ibam-

') Zhaytt II, "10 f.

*) ITtit birfem prittifrt hdttc 8rrtt?oitrn »fitere Pcgrgnunafn , als bcrfdbf iö«>4 auf

ber Pur*rriff na* ^falten in IPirn rcrn^tltr.
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pagnerraufdj unb troftlofer iTüd?tcrttt|cit gelebt, fonnte SeetfioDcu's

lafonifd>e tfragc nidjt üerminbcu, obtDo^l er fidj mit biefcin xüteber aus*

fobnte unb fogar hinterher einige §eit im 8riefwechfcl mit ihm ftaub.

€r räd?tc fid? an Seetnopeu fchliejjlidj bureb, bie malitiöfe mit-

Teilung, baß „eine Saterne für tflinbe" erfunbeu toorben fei. Kies

erjäbjt weiter:

„Beetbooen lief mit biefer licuigfeit umher; alle Welt wollte

mitten, roie bies beim eigentlich nur fein fonne. (Er fdjrieb beshalb

fo gleich, an Gimmel, es fei uugefchieft von ihm, bafc er hierüber feine

weitere <£rflärung gefchriebeu h,abe. Dura? bie erhaltene, aber nid?t

mittr>eilbare Antwort mürbe nid>t nur alle <£orresponben3 für immer
beenbigt, foubern alles £äd?erltche, bas barin lag, fiel anf 23ect-

hooen 3urürf, ba biefer uubefouuen genug mar, fie ryter unb ba feljen

5U laffen."

Wann Seethooeu r*ou Berlin nach IDien 3urüctfebrte, ift nicht

genau ermittelt, bod> barf mau annehmen, baft es im 3uli gefdjah..

21ns ben „h lUodjen", welche BeetrjODcn von t^aufc fort3ubleibeu ge-

badete, maren alfo einige Monate gemorben. 3m 3<*hr \7<)h befudjte

3eetb,0Den abermals Prag, unb gab bort 3wci Kollerte, in benen er

fein B dur- unb Cdur-Kon3crt vortrug. Weitere berartige Keifen

3U Pnnftlerifdyen ^werfen, mie biejenigen nach, Prag uub Berlin,

hat er trotj mandjer bab
i
in3ielcnbcr plane nicht roieber unternommen.

So beabfidjtigte er mit Kies 311 reifen. Diefer folltc „alle <£onccrte

einrichten unb Seethouens „<£lat>ierconcerte fomobl als aubere Korn*

pofitioneu fpielcn. (Er felbfi wollte birigiren unb nur phantafiren."

Daraus würbe ebcufomemg wie aus ber in fpäteren 3abrcn projeftirten

Heife nad? (Englanb. £>erlie§ Becthoreu für längere ^eit IDien, was

faß regelmäßig 3ur fd^öuen 3al?res3eit ber ^all war, fo gefdjah, es,

um ber (Erholung falber bie 2Innch.mlid?feitcu bes ianbaufeuthaltes in

ber Umgegenb IPicifs 31t genießen, ober um eine Kur 31W IPieber-

berfteUung feiner angegriffenen (Sefunbheit 311 gebrauchen. $ti lefoterem

§med* befugte er i 80b ein ungarifdjes Sab — mau weiß nicht weldjes

— unb in ben 3<»hrc" < HH unb \2 tleplitj, wie tfier oorgreifenb be-

merft werben mag.
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V.

Die JJfflDifr- unb Kaumtrraunfcmfrtt.

1.

erften KompofttionsoerfudK , u>cld>c 23ectboi>eu als Knabe

unter Einfettung fernes £ebrcrs zteefe unternahm, maren ber

Kammermufif gemibmet. ITIit ?Jusuatnne oon einigen fiebern

fertigte er junad^ft perfdnebene , bereits im ^weiten 2U>fdniitt inefer

Blätter namhaft gemad?te Klapierfacbeu mit unb orme Begleitung von

Streidnnftrumenten an, beueu bann im Saufe ber nädrftcn 3abre no&>

mehrere anbere Arbeiten in berfelben Kidjtuug folgten. •] Dicfc Juqtnb*

Fompojttionen, in benen eine i'elbftftänbigc fnnftlerifdjc probuftion nod?

nidjt ryerrortritt, bieten nur infofern ein ^ntereffc bar, als fic ben

aUmäligeu ^ortfdjritt ber 21usbilbuug bes Kunftjüngers erfenuen laffeu.

Über bie brei im 3abr (783 eutftanbenen Klapierquartettc bemerft

Zlottebotjm

:

„Zhe tbeils tyarmonifdje , tbeils melobifdje ^iguration tyat au
lttannid?faltigfeit , unb bte ^übrung ber oft fclbftftänbia gegencin-
anber auftretenbeu Stimmen bat, im Pergleid? mit ber ün$c, (com-

') 5. Ubifrmu III D. Bf. S. 62 f.
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ponirt 1782) an Heinfyeit unb Freiheit ber Benutjuna ber 3"teroaUe
gewonnen. 3mmcr felbjrfiä'nbigcr wirb bie Stimmführung, immer
mannigfaltiger bie ^figuration in ben nun folgenben, fpäter ge-

fdjrtebcnen Werfen, namentlich, in bem angeblich im 3<ibje 1 787 ge»

fdjriebenen prälubium für pianoforte in Fmoll, in ben (789 ge»

fa>riebenen 2 £rälubien op. 39 unb in ben fpäteftens \ 790 gefdpriebenen

Variationen über Rigbini's Triette „Venni Amore". 2I(Ierbings

barf man mit mehreren in biefen IVerfen rjicr unb ba porfommenben
fd>Ied>ten (Sängen, ©ctarenparallelcn , (Querflänben u. bergl. nidjt

rcauen.

Unter ben, tb.eils nachweislich, tbrils tydbft wabrfd?einlid) in bie

Bonner geit geborenben Kammermufifwerfen Beetboocn's finb un»

bebingt als bie befien unb bebeutenbjien ju be3eid)nen : bas Streichtrio

in Eadur (op. 3), bas (Dftett für Blasinftrumcnte in Esdur (op. {03)

unb ein3elne £b.eile ber brei Xlaüiertrio's (op. O-
1
) 5« &en beiben

erftcu biefer Kompofitioneu mürbe Beettjoocn unoerfennbar burd? gleich-

artige (tonfdjopfungen XTTo3art's angeregt.

Befanntlid? genoß tt^art bie befonberc Verehrung bes Kurffirften

lUajimilian £rau3, meldjer mit bem IHeifter in IVicn perfonlid? per-

fekt hatte. (Bleich, feinem faiferlidyen Bruber mufairte er oiel, unb

pflegte befoubers bie Kammermuftf. €s fanu besffalb nicht 3meifelb
l
aft

fein, ba§ er Haart's babingehörige Iferfc fetjr mob.1 faunte, unb ebeufo

wenig 3weifclhaft ift es, baß er biefelben in Drucfen ober 2Ibfd?riftc»i

befafj. 5id?erlidj mar bies namentlich ber $att mit ben IT^arffdjen

„Serenaben" für Blasiufrrumente, bie gemeiniglich 3ur (Erhöhung ber

(Eafelfreuben benutzt mürben. UTarimilian ^ran3 unterhielt bereits

als <£r3b,er3og eine bafiir erforberlidjc fogenanute ^armoniemufif, au

ber er es auch in Bonn nicht fehlen ließ. 2Ju§erbem aber titelt ber

Bonner fjofmufifus Simrocf „ein £ager von Zftufifalieu ber Verleger

<ßÖQ in ITlannbeim unb 2Irtaria in iUien," fo bafi Beethooen aud)

baburd) (Selegenheit hatte, „bie (Eompofitionen Aborts, weldje bei

jenen Verlegern erfebienen, gleidj Pennen 3U lernen," *) unb 511 ftubiren.

IVie er es gethan, tritt am 2Juffaüenbfieu bei feinem Streid^trio (op. 3)

') 3n frinrr „^wtittn Ufrtt}OPfntrtnn" fagt Hotttbobm 5. 27, bafj bie Sfiyeii 311m

3. u. Saß bes C moll-Irio's ipötrftcn» *jrfd?ritbcn würben, fo mit, ba% bie txile

Sfijje surn erjien UUegro brs Q dur-Irto's bem 3<»br \7<H angeboren batf»c

*) rioftebob.m : Heeibopen's Stnblrn, S. [5.

p. Wa) ieletrsf i. öeetb,open. I. 7
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3u (Eagc. ZKe llbcreiuftimmung bcjfelben mit !Tto3art's (788 Fompo»

uirtem Divertimento fpriugt auf bcu crftcii 23licf in bie 2Jugett. Sic

erftrecft fid? mit Zlusnatyme ber bciben laugfameu Stüde nidjt allein

auf bie Hcibenfolge ber fcdjs Satje, fonbern and? auf bie gcipätfltcti CCoii'

arten. Über3cugenbcr aber noa> erfAeint ber Umftanb, bafi aus Haart's

Kompofttion ucbcnftctfcnbes ITlotiu * . .

hovcn's Strcidjtrio übergegangen

ifl. 3u ben erften SStjen beiber Werfe fommt baffclbe metfrfad? cor,

H>ir »erben itjm noa> weiter in Bcettiooen'fäjcn Kompojitioncn be-

gegnen. Da§ bie Formgebung fia> im lüefeutlidjen ber Überlieferung

anfdjliefit, ift leiajt $u erfettnett. 3Iber aud? bem 3nb
k
alt naa> bewegt

fta> Beetbooen rjicr 3ur fiauptfadje noa? in bem von Baybn nnb H^art

por3ugsmcife fultivirteii Stimmuugsgebiet , weldjes mctireutljcils bem

Reitern, fiunlid? Sd?ducn unb (Semüt^poIIen 3itgcwanbt ift. ^nbeffen

bredjen Inn unb wieber fd>on ein3elnc £unfeu Becttiopcn'fdycn (Seines

bnrd?. 3tt biefem öctradjt mären bic fcdjs legten (Eafte nad> ber

Durchführung unb por bem IDicbercintritt bes liaupttfjcma's im 3roeitcn

(Ebcil bes erften 2Jü*egro's r>on öeetfjoüen's Strcidjtrio op. 3 Ijcrüor*

3ub.ebeu. Dergleichen fpannenbc, für bic bamalige §eit neue (Coufolgeu,

meld>c in fpätcreu IPcrfen öeetfyopen's bebeutungsooüer wieberferfren,

bilbcu eine d?araftcriftifd?e <2igenfd?aft bcffelbcn. 2U\d) von ber, Beet»

bjOrcu eigenen leidjt bcfdjwingtcn ptyantaftc, fo mic r»on feiner ZTeigung

3U Kontrakten, lebt unb webt fdjon etwas in biefer ITlufif . <£s foll

bamit Fcincswegs gefagt werben, baß es ben ^aybn'fdjcn unb

rTTo3art*fd?cn Congebilbcn au (Bcgcnfäfteu feb.lt, bod? ftnb biefe, ins»

befonbere bei OTojart, beffen tjarmonifdj gearteter (Seift fdjarfgeftellte

2lntitbcfcn nab^u ansfd>lo§, nidyt dou fo braftifdjer ItfirFung, wie bei

Sectboocn.

Die in neuerer <|>cit öfters aufgefteüte Behauptung, bafc ftaybn's

unb lHo3art
,

s Kuuft Fiublidj naioer J(rt fei, ift menig 3utreffenb.

<Eiuc gewiffe naioetät prägt fid? aUerbings in ben Werfen beiber

ITTeiftcr aus, jene nämlidj, bie gletdjbcbeutcnb mit bem ift, was

man natürlich, uuge3n>ungcii uub ungefünftelt nennt. Dicfc 2Tair»etät

mit einer Fleincn Variante in Beet-
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befaß aber aud? 5?cctt?orcn. (Dbjie ftc würbe feinen Werfen ein

großer (Efjcil bes cigeuthümlidjen Keijes fehlen, ben fic in fo hohem

(Srabc bcftfcen, wobei beim 3U3ugebeu ift, baß bas Derbaltniß swtfdjcu

fpontaner probuftioität unb poetifdjem Sdjaucu in Beettjoocn, uament-

Ii* von feinen reiferen fahren ab ein anberes mar, als bei feinen

beibeu großen £>orgaugern. Allein biefe IlTeifter tjaben neben bem

Leitern, 2lnmutbr»ollen unb £ieblid?cu ebenfowobj in ibjer Art bem

(Srnft nnb (Eieffmn, ber (Eraner unb bem 5*merj mit rollern Bewußt-

fein Ausbrurf gegeben, wie Beetlfooeu es auf feine Wctfc getrau,

nur baß bei ihm Alles bies, feinem gewaltigen ZTaturell entfpredjenb,

in ftärPerem (Srabe berrortritt. Der angeblid) finblid? uaire Stanb>

punft aber in Betreff ber inftrumcutaleu Kunft, ben man irrtbümlidj

tfaybn unb 2TIo3art 5iifd>reibt, fällt, wie jeber Kenner ber Jltufifgefdiicbtc

weiß, minbeftens Imnbert ^abre früher.

Beetboren's Streidjtrio op. 3, welches ebenfo wie ITto^art's Di'

rertimento ber ebelfiten Uutcrhaltungsmufif angehört, ift durchgängig

ron erfreuenber IPirfnng, nidjt allein bezüglich, bes IPoblflanges, fori*

beru auch, in Betreff ber ^betn unb beren planmäßig Flarer (Entwirfe*

lung. Die formelle <5eftaltung hingegen, welche th^eitweife etwas ju

febr ins Breite getjt, hat noch uidjt jene Kon3entration , wie foldje

auberen gleichartigen, weiterhin r»on Beettjooen unternommenen Ar*

beiteu eigen ift. Diefes (Erio würbe fpätcr 311 einem Arrangement als

Sonate für Klarier unb Pioloneello (op. ,.;) benutzt.

Audj bjs (Dftett für Blasinftrumeutc (op. \o?>) erinnert lebhaft

au IHo3art. Mit (Srunb ift 311 pcrmutbeu, baß er biefes Werf, wie

auch bas fpäteftens IT«»: fomponirte Houbino mit gleia>cr Befetjung

von Blasinstrumenten, weldjes nadj BeethoDeu's (Eobe, \h2v bei Dia-

belli erfdjien, für bie (Eafelmuftf bes Kurfnrften IHarimilian ^rau?

färieb, worauf and? bie Be3eid>nuug als „Parthia" beutet. Das <San3c

rerbiubet Anmutb. bes Ausbrucfs mit guter Formgebung, entbehrt

aber mit Ausnahme weniger Partien jeuer ^nfpiration, bie fouft nid?t

leidet ben Kompofitioucu Bceth,oren's fehlt: es bewegt ftd? übciwiegenb

in einer temperirteu Stimmung. Hur oerciuselt treten (Sebanfcn von
7*
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Ijötferem Sd)mung auf, wie 3. i3. bas innige, fd)ön gefundene ITIotip

u. s. w.

ZHe Beljaublnng ber iMasinftrnmente ift trefflidj, crgiebt inbeffeu

nidjt bie volle Klangfdjöurjeit ätmlid)er Kompofitionen HTo3art's, ber

in biefer X^infidjt tpof^l unübertroffen bafrerjt.

Dies (DFtett mürbe oon Bect^open > 3um Streidjquintett (op.

umgearbeitet, unb 3u>ar fo fachgemäß, bafj mau glauben fonnte, ein

(Driginalmerf cor ftd? 3U tjaben, menu mau nid)t müßte, baß es ftd)

um ein Arrangement banbelt.

Derfelbcn Xidjtung, mic bie bctben focben betradjtctcn H?erFc, ge-

hört and) bas fpateftens \hoo beendete Septett in Esdur (op. 20) an,

meldjes ber Kaiferin IHaria (Eberefia oon iTeapel, 3meiter 03attin Kaifer

^rau3' I., gemibmet mürbe. <£s ift im Serenabenjryl gegolten, bem

fomobj bie fcdjsfätjige Formgebung, mie aud) bie IPabJ ber beteiligten

3nftrnmentc entfpridjt. Diefe ftnb Dioliue, i?ratfd)e, Dioloncello, Kon-

trabaß, Klarinette, Fagott unb Fjorn. 53cetb,ooen Ijat ftc 3U einem

(Snfemble von feltencr Klangfrbönbeit oereinigt. Dem Serenabend?arafter

gemäß* ift bas IPerf metjreu tljeils r»ou leidjterem (Semidpt, aber burd)

,frifd)c, ZTatürlicbfeit unb liebeusmürbigcn Ausbrucf madjt es einen

ungemein getpiunenbcn (Einbruch.

Dem erften nadj Art eines Sonatenfafces geftalteten Stücf ift als

(Einleitung ein fu^es grat»itatifd?cs Abagio mit fjinbeutung auf bas

£?aupttfyema bes „Allegro con brio" porangeftellt. Das <8an3e ent'

mirfelt ftd? mit unge3mungener £eid>tigfeit. Die Führung fällt bjcr,

mie im galten Werf, namentlid? aber im finale ber Dioline 3U.

HSAft itjr tritt bie Klarinette obligat tjcroor, gan3 befonbers aber in

bem „Adagio cantabile", bcffen fdjmärmerifdj empfunbene IHelobiP

jener (Seftib.lstonart angehört, aus ber aud> bie erfte ^älfte ber

„Abelaibc" tyerporgegangeu ift. Der finnbeftrirfcnben IWrfimg biefes

mann cmpfunbenen unb dou fufiem Wohllaut übcrquellenben (Eon-

gebilbes mirb ftd) "Hiemanb et^ieljen Pönuen. Heben ben beiben fympt-
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inftrumcutcu fommcn Ijier wie in ben anbern Säften audj bie übrigen

(EontDcrfjeugc 3U entfprecr/enber (Scltung.

3m weiteren Verlauf gelangt bie ferenabenartige Befdjajfenfjeit

lies Septetts 311 «od? beftimmterer Ausprägung, 3unäd>ft in bem gruub-

gemütb,Ud?eu „Tempo di Menuetto", beffen erfreu (Erteil Seetbooen

and) im 3meitcn Sah ber O dur-Souate (op. Hr. 2) benntjt tjat.

Da biefe Sonate 1
7f)<> fomponirt ift, fo Fann es feinem Zweifel unter-

liegen, baß Beetbcpcu ben betrrffeuben paffus aus biefer Kompofttion

für fein Septett entlivu'c.

(Es folgt als oiertes Stürf ein (Ebetna 1
) mit fünf Variationen,

beren lerjtc in bie abfdjliefcenbe Koba übergebt. Unter ben Derän-

berungen h.ebt fia> bie im büftern B moll ftetjenbe oorletjte burdj ib,ren

bebeutenberen 2iusbrucf bfcrpor. lUcfentli* trägt 3U bemfelben bas

eigentbümlia?e Klangfolorit mit bei. Pioloncell unb Safj bemegen ftd?

pizzicato tu Achtelnoten, bie (Seigc unb öratfebe in fpringenben (Eriolen-

figureu. Darüber f|tn 3ieb
l
cu fieb, abroedjfclnb im i?orn foroie unifono

in ber Klarinette unb bem Fagott Flageube <5efangspb,rafen. Die

eigentrfümlifi? fdjone (Sefammtmirfung giebt einen Dorgefdjmacf oon

bem, t»as öeetrfooen fpätcr in biefer Hicfytung leiftete.

Scfyr munter unb von fcfyalfifcber BeiterPeit ift bas Sdfe^o, beffen

(Trio bem €elliften <5elegenf}eit geroäljrt, fieb, burdj ben Vortrag einer

anwerft anmutigen Kantilenc aus3U3eidmen.

Bas finale b
t
at 3ur (Einleitung ein fu^es marferjartiges „Andante

con moto", beffen trüber gebrückter (Eon ploftlia? auf überrafdjeube

JPeife in bas feftlid> heitere (Ereiben bes Prefio's übergebt. Diefes be-

ginnt in gcfdjäftiger (Eile, als ob es gälte, bas Werf fcfmell ab3U-

fdjliefjen. Der fpirituelle §ug, melier bureb, ben, mit einer brillanten

<Seigcnfaben3 oerfeb.enen Satj gcljt, läßt ben Antb,eil bes (Seniefjenben

nach, 2IUem, roas fdjon üorfjergegangen, niebt ermüben.

SemunbernsiDertb. ift au biefem IDerf bie Dollcnbung ber £orm, bas

fdjöne (Ebenmaß unb bie Dura>fid?iigfeit feiner Derhältuiffe , fo wie

bas l>crftänbni§, mit meinem Seettiooen bie <Eonu>erf3euge in einer

>) Zla&t CjrrnT'* JInjflbe foll rs ein rr<finifd«cs Dolfsliob frin. llottrhohm führt in

Irin« „Streiten Sffthoofnlaiw" 5. *'){ CSrünl* an, tot fcigtgrn fprtdfn.
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ihrer ITatur angcmcffenen IDcife behanbeit t^at. Diefc Por^üge haben

es oon jei^er 3U einem iicblingsftüct ber Iltuftffreunbe gemacht, unb

heute noch, prangt es ebenfo in uncertpelflicber ^rifcb.e u>ie 3111 (;>cit

feiner €ntftehung. öeethopen peranftaltete pou ihm ein als op. 3h

erfchtenenes Arrangement für Klarier, Klarinette ober Dioline unb

Violoncello, meines er bem 3eitmeilig ihn behanbclnben Dr. Scb,mibt

in IDien wibmete. Auch als Stretchquintett erfebien biefe Kompofition,

boa? hatte Beettjoocn hieran menig Antheil, wie aus folgcnbcr brief-

licher tttitthetlung beffelben 00m 22. September 1*03 an fjofmeiftcr in

£eip5ia berporgerjt. Sie lautet:

„Die Überlegungen finb nicht von mir, bodt ftnb fie pou mir
burchgefeben unb ftellcmpcife gauj perbeffert morbeu, alfo fommt
mir ja nicht, ba§ jbr ba febreibt, "baß icb's überfetjt habe, weil 3br
fonft lügt, unb ich, auch, gar nicht bie §eit unb'<5ebnlb ba3u 31t

ftnbcn müßte."

Die erfte öffentliche Aufführung erlebte bas Septett in einem von

i?eeth,open am 2. April ihoo pcranftaltetcn Kon3ert. Doch, mar es

rorljcr fa>on beim dürften Schmalenberg unter großer i3emunbernng

ber Anmefenbeu gefpielt morben.

Hnrerfeniibar hat auch, auf biefes iüerf bie OTojarffd?? Kunft

(Einfluß geübt, unb ebenfo auf 3wei anbere, altere Kompofitionen, pon

benen bie eine bas angeblich. gefebriebene (Trio für 2 (Dboeu unb

englifch. fioru (op h:), ') bie anbere aber bas, 3mifcben i:<n»— '»« fom»

ponirte picrfäft.igc Sertett für 2 Klarinetten, 2 ^agotte unb 2 liörncr

(op. 7 0 ift. Uber biefes muftfftütf fdjrieb i?cctbopcu b. h. Augnft

IMM) an liärtcl:

„Das Sertett ift pou meinen früheren Sacb.cn unb noch ba3ii in

einer llacht gefebrieben — man fann mirflid) nichts anbercs ba^u

faaen, baf; es von einem Autor gefebrieben ift, ber meuigftens einige

belfere Werfe berporgebraebt — boch für manche lllenfcbeit finb

b. g. IPerfc bie beften."

Porter fchon, uiO „mabrfcbeiulicb i:<u ober Anfang 1 :•>:.", mic

') Pirlcs £rrjttt ifl ntcM mil brn Putiiitionrn ju wni'cd'fcln, n'rldy yertbown tut

2 Oboen unb en-jl. Iwn über ..La ci Harem U m»no" nu* Mo5«uts Poii $Ui\n fom-

ponirte. fie ^fUmjffn um 23. Pcjeniber IT9T in cinrm Konjert brr UVnrr lonfäntUer

<jr»rlIicKift 51« Uufrübrunjt. ti'tirben nbrr von IVctbooen ni*f tvröftrmlidn S. ITono

bobm'4 „Streite Heetbopenitiinr, f. .Kl f.
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ZTottebolmi meint, mnrDe Das Dreifät$igc Sertett für 2 Börner unD

Streichquartett op. hi'* gefdpaffeu. i^atte Seeth,ooen Pcranlafjung ge-

nommen« ftd? gegen Simrotf, bei Dem es \h{o crfd>ien, Darüber aus*

3ufpred?en, fo amrDc er otme ^roeifel eine äfmlid?e 21ugeruug n>te in

Betreff Des Sertetts op. 7\ getbait traben. 33eiDe, Der Struftur

nnD Dem Stimmungsgeljaltc nad? perroanDtc IPerfe Dürften paffenD

3n>ifd?en Das (DFtett op. J03, uuD Das Septett op. 20 einzureiben fein,

Denn erfteres übertreffen fie Durdj größere geiftige Keife, unD letzteres

erreia>en fie nidjt ganj besüglia? Der (SeDanfenfüUe fo tüie rnnfidjtlia?

Der lUannidjfaltigfeit Des Kolorits.

2Iußer Den ermähnten Sertetten für Blasinftrumeute fa>rieb öect-

honen um jene $eit (ctroa (boo) Drei Duos für Klarinette uuD Fagotte,

meldte fpäteftens bei Cefort in paris unD bann \*2* bei 2lnDn'>

in (Dffenbad? erfdjienen.

IPeit weniger als bei Diefen Werfen madjt fta> IT^art's €in-

roirfung bei Den als op. \ herausgegebenen Klaoiertrio's fübjbar. <£s

ift begreiflia?, Da§ Beethooen feinen erfteu freieren (SeDanfenflug in

Kompofitionen unternahm, Die jenem 3nftrumcnt gennDmet maren,

mit roeldjem er fid? feit früher 3ugcnD norjugsroeifc befdjäftigt, nnD

an Dem er ^uerft fein fa>3pfertfd>es Vermögen geübt Ijatte. I1Tu§te

ja ohnehin Diefes, hanptfächlia? Der OTufifiDee DiencnDe (Eonmerfjeug

feine Dem 3DeaIen sngcroanDle Ztatnr 3unä<b
l ft aitjicl]cii. 3" Der

freien Klarüerpbautafie leiftete er als 3üngling fdjou 2Ju§erorDentlid?cs.

IPic hätte ftd? feine fdjöpferifdje Kraft nidjt alsbalD aud) in Der Klarier«

fompofition glätrjcnD bewähren follen? 3a
/
9*raDe in Dicfer Hid?tung

warteten feiner au§erorDcntlid?e (Erfolge, uuD fein op. \ war ein

pieloerheißenDer Anfang Da^u. ITlit Demfelben tbat er gegen iiayDn

unD HIo3art einen hödjjt beDeutungsooIIen Sd>ritt portuarts. Diefe

beiDen ITleifter Ratten jidj um Das Klariertrio, dou JjayDn nodj

„Sonate" genannt , nidjt 311 unterfdjätjenDc DerDieufte erroorbeu. Sic

bradjteu Diefe eben erft neu entftanDene (Sattung bereits 3U bemerfeus-

roerttjer (Seltnng, permoebteu Derfelbcn aber noch Feine ebenbürtige

Stellung neben ihren Streidjquartetten 311 geben, roeldje, 311m (E^eil

menigfteus, als nahrhafte IHuftermcrfc DaftanDen unD noch, heute Daftehen.
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3n ^aybn's Klaoiertrio's ift, febr wenige Xusnatmien abgeregnet,

bas Violoncello noa> burebaus untergeordnet unb ftiefmütterlia? be*

fyanbelt. (Es wirb fner mebrentheils nur 3ur Verboppelung bes Klarier«

baffes tb,eils im €inflange, tb,eils in ber tieferen (PFtaoe benagt.

ZVeun nun auch ber, namentlich bei länger ansgebaltenen (Srnnbbäfi'cu

gleichmäßig fortflingenbe (Eon bes Streid?inftrumentes , melier bem

Klavier abgebt, eine merfliche Belebung unb Vereiterung bes Klang*

effeftes er3eugt, fo ift boeb, bei einer großen 21n3af}l pon fjaybn'fcbeu

(Erio's bas Violoncello ob.ne Verluft für ben (Sebanfengef^alt ber Koni*

pofttion 3U entbehren.

§u einer wefentlicb, anberen Stellung gelaugt bas Violoncello in

lltyart's Klapiertrio's. 3n ib.nen ift biefem 5treid?inftruntent neben

bem Klarier unb ber (Seigc pielfadj fcb,on eine gleichberechtigte Stellung

eingeräumt. Per (Einbrurf bes (Enfembles u>irb infolge beffen Poll*

ftdnbiger, reicher. Das Violoncello ergebt fid? tjtcr 3U einem felbfi»

ftänbigen ^aftor bes fnnfilerifcb.en ©rgauismus, woburd? 3ugleia> bas

Oegenfäfcliche ber miteinanber oerbunbenen Conu>erf3euge entfebiebener

hervortritt. Denn ein unb baffelbe IKotio in perfdnebenen (Tonlagen

abwedjfelnb von Klarier, Violine nnb Violoncello porgetragen, fteüt

ZTarur unb Jlusbrurfspermögen ber beteiligten ^nftrumente in ein

gelleres £ia?t. 2lud> ift es flar, baß ber (Confafc bura) bereu obligate

Bebanbluug an Klangfülle gewinnen muß. Uberbies erfd?einen H^arfs

Klaoiertrio's in Zulage nnb Durdjfübruug als bebeutenbere (Congebilbe.

3b.re (Cotalwirfnng gewährt in faft allen Ziehungen mehr Befriebigung,

wie Jlnmutljenbes nnb geiftig Jlnregcnbes aua> bie flaybiffchen (Ter-

3ette neben Veraltetem unb Unbebeutenbercm barbieten. 0bu>obj nun

ino3art in biefem Kunfaweige einen erb^eblicbeu ^ortfa?rirt bewirft

hatte, blieb bod? bas Klaoiertrio pergleidysweife 3U bem bureb. ihn unb

ffaybu 3U b,ob.er Blüttje gebrachten Streichquartett uoeb. bebeutenb im

Hudjlanbe. j)jes foniitc Beetb.ooen nicht entgeb.cn. €r mußte balb

3u ber £rfcuutniß gelangen, baß in biefem <fad> ber KammermnfiF

eine mefentlidje Steigerung möglich Unb fo fetjtc er hier ein,

um IVerFc hin3uftelleu, mit benen er nach allen Seiten erweiterte <Se»

fidjtspunftc eröffnete.
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Pas Klapiertrio mu^elt cbenfo roic alle anbcrn (Sattuugeu ber

bötjcr ftilifirteu 3'Minimeutalfompofttion jnr PauptfaAe in ber Sonaten-

form, in jenem Knnftgcbilbe, oeffen erfte triebfähjge Keime bas „Hi-

cercar" bes i»>. 3a^r'?nnöert5 lieferte. Piefes fnüpfte an bie E>oFal«

Fompoftrion an, meldje bereits 3U reidjfier (Entmirfelung gelangt

mar, als man fid) anfd?icfte, bie erften Derfudjc 311 fclbftftäubigen

inftrumentalen probuFtioucn ju mad?en. 2Jnfängtid? maren bie letztem

utdjts 2lnberes, mie mctjr ober minber gelungene Kopien t>on mefyr-

ßimmigen (Scfaugsfrürfen. Piefen StanbpunFt 3eigeu bie gegen

ITlittc bes \a. 3at|r!]nnberts entftanbenen „Kicercare" pou 2lbrian

IPiüaert unb 3um größten (Efjcil and? biejenigen 0011 3<»fqnes 53uus,

3u>ei tTieberlänbtfdje meiner, meldte 3U Penebig lebten unb roirFten.

31?** Hicercare, mit betten fie, fo meit man bis jetjt 3U feigen vermag,

3ucrft ein mettfobifdjes Derfaljren für bie 3nftrumcntaIfompo|ition ein-

farbigen, bilben ben 2Iusgangspunft für biefes Kunftgebiet. *) Pas

<£ttaraFteriftifd)c an ifmrn ift, mit alleiniger 2(usnat}tne eines Kicer*

car's pou &uus, bie Bereinigung einer niöjt feftfteljenben ^In^abl

fleiner fugirter Sätje 3U einem ansgcbelmtcren (Sanjen. Piefe oon

ber DoFalFompofition entlehnte <5eftaltungsa>eife fanb bcmnädjjt aud)

2Inmenbung auf anbere, balb 3um r>orfd)eiu gefommene 3nftrumental-

fSfte, von benen nur bie „^autafta", „Kanone" unb „Sonata" ermahnt

feien. Pie beiben lefctcrcn <Sr3engniffc maren 311 €nbe bes l*>. 2<*ty*

rmnberts, roäljrenb bas „Hicercar" ftd) in meitercr ^ortentroirfelnng

fajliefjlid) 3ur tfuge ausbilbete, neben ber „(Toccata" bie beftimmenben

für bas freie inftrumentale Staffen.

Pie aus ber Pofalfa^one berporgegangene 3nftrumentalfan3one

mürbe um bie ermahnte §cit iufofern pou JPidjtigFeit für bie 3"'

ftrumcntalfompofition , als itjrc häufig mefjrgliebrige , in ben (Segen-

fflfcen ber geraben nnb uugeraben (Caftart ftd) bemegenbe .form auf

bie, einfad) als Spieljtürf betrachtete „Sonata" überging, meld)er An-

fangs bie Bilbmeifc bes „Kicercar" 3U (Srunbe lag. Piefe Umgeftaltung

ging 3U <£nbe bes [f>. unb Anfang bes \". 3ab<rh,unberts pon bem

•) näheres Herüber wie über ben anfänglichen <£nttt>l(felungs<j<tn9 ber 3nflrnmrntal>

foftipoflrioit flnbet fi* in meiner fthrift: „C5ei*i*te ber Jnm-umeniairompofirion im 16.

>brb."
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fjauptrcprafentanten ber rencjiauifdjcn (Eonfcbulc, (Siooauni <5abricli

aus, von jenem IHeiftcr, weither ber 3nftrumcntalfompojition 3iiglciO}

burd? bic bis 311m 22ftimmigcn Satj ausgebermte ^etyanblung ein fvin*

pljonifaScs (Sepräge gab. <£r hinterließ ber mufifalifdjcn Welt „Soiia*

teil " Don mehreren burd? Zeitmaß unb öemegung unterfdjicbenen

Sätzen. Damit mar freilid) nod> uidjt bic fpatere eigentliche Sonaten'

form gegeben, aber bod> febon ein Anfang 311 berfelben, aus bejfen

<5rnnblinicn fieb, im Saufe bes \t. 3abrbunbert5 nad> unb nad? ein

beftimmtes formelles Schema berausbilbete.

Um bic Hütte bes \7. ^Mbrrmnbcrts mürbe bie „Kat^onc" von

ber „Sonata" Derbrängt, meld>e oon ba ab 3ur l)crrfd>aft in ber

3nftrumentalmitfif gelangte, unb oann bur* eine anfclmlidjc Keine

italienifdjcr (Eonfetjer, unter benen &aflfani unb üorelli befonbers Ijeroor-

Sutieben finb, weitere 2Iusbilbnng erlangte. IXadb \l\nen trat ber

Sdnilcr ^affani's, 2Jrcangclo <£orcUi auf, ber bie Hefultatc einer

nai^ejn bunbcrtjäbrigcn Knnfttbätigfeit 3ufammenfaßtc unb babnrdj

touaugebenb für bie ^nitrutnentalfompofition, namentlich, aber für bic

t>iolinfonatc mürbe. (Eine Steigerung bes t»on ihm in letzterer tfe^

3iermng (Seleifteteu erfolgte nur uod? bureb, Francesco IHaria Pcracini

fomie bnrd? (Eartini.

vSr'aft gleia>3eitig mit biefen beibeu Männern mad>te fid? ber ZTeapo-

litaner Domeuico Scarlatti um bie Sonatcnfompofitiou perbiciit. <£r

ftellte in feinen Wlaiücrfompofitioucu bic (Srunbjügc bes cigcntlidjcn

Sonatcnfatjes auf, meldjer in einem ansgefübrtcreu (Eonftürf lebhaften

€b.araftcrs brei 2Ibfdntittc erfeuuen läßt, unb 3ir>ar ber 2Jrt, baß ber

mittlere als l>erfud> 311 einem Durcbfübrnngsfat) erfdjeint. Diefc

finnretebe Heuerling mürbe r*on Philipp <£manucl 33ad> aufgenommen

unb meiter entmirfelt. Tod) erft 3o|'cpb tfaybu, ber au bic burdj

öadj gemonueueu €rgebuiffc aufiuipftc, gelaug es, beti Soiutenfatj

311 einem mnftcrgiltigen Kuuftgcbilbe 311 erbeben. Sein i^eifpiel mürbe

normgebenb für alle jüngeren (Eonfetjer, unb felbft ein (Seuie mic

ITlo3art unterließ es nicht, (ich bureb bas Stubium l>aybiffdjcr 3n<

ftrumcntalmerfc 311 belehren unb 3U Präftigen.

Zinn flieg Scctboreu's (Seftirn berauf. €r ließ bie ^üllc bes,
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bnrdj beibc 3iilc^t gettaituteit llleifter gefd?affenen Kunftftojfes auf jtd)

einwirPen. OTo^art beciitflugte Um tjaupt|äa>lia> nadj Seite bes $or«

mellcu fo wie einer breite» IHelobiebilbung , wogegen Fjaybn feinen

(Seift in mancherlei tEit^elpriten befruchtete. 3" Oer fpiritiicllen, balb

jooialifcb, , balb tuunoriftifcb, in fdjarf 3ugefpitjtcn Pointen fidj aus-

fpreebenben Kidjtuug X^ay'bu's faub 23eett}or>cn ein itjm perwaubtes

Clement. 21ud? würbe er bureb, bie 2Jrt, wie ^aybn feine ITTotipc

burdjfütjrt, verlegt unb 3U tfeubtlbungen im Perlaufe eines (Lonftücfes

benutzt, in bebeutfamer IPeife angeregt, unb nid^t minber burdj bejfen

33eftreben, gemiffe 0rdjeftcrinftrumcute 3U inbioibualiftren. 33cetr|opeu

barf in ben angebeuteten 33e3ietmugen als (SebanPencrbe i^aybn's be

3eidmet werben, fo grunboerfdjieben audj beibe Hleifter itjrem I>enfen

unb <£mpfinben nadj finb. Mieles von bem, was bei ^aybn noch,

feimartig unb in fleineu £>ügeu 311m Dorfdjeiu fommt, Peb,rt bei öeet-

rjooen in großen, fräftigeu unb frappanten Pcrtjältnifjen wieber, wofür

eine nirfjt geringe §abl von öeifpielen angeführt werben föunte. DurrtV

aus eigentümlich gehören 23eett}or>en bie bebentenben Spannungen

unb fulminireubcu Steigerungen, fo wie gewijfe überrafdjenbe Wcn>

billigen an, weldje fidj häufig in feiner ITIufif jwben. Von (enteren

geben fdjou bie Klamertrio's op. t geugnifc. 2lls 8eifpiel bafür feien

angeführt: ber fciiifinnigc Übergang im (finale bes erften (Erio's pou

Edur naa? Esdur, unb r>ou Gdur nach, H inoll gegen Schlug bes

legten Satjes im britteu (Erio.

Offenbaren biefe IHomente einerfeits öeetfioDcu's wunberwürbige

Originalität, fo laffen bie in Hebe fteljenbeu IPerfc anbrerfeits in

allen 8c3icbungeu einen erheblichen ^ortfdjritt gegen tfaybu unb

2Ho3art erPennen. Der periobenbau wirb breiter, langatmiger, ber

(SebatiPengang fdjwungbafter unb ein tiefer Pjeroorquellcnbes (Empftnbeu

tritt maunidjfaa? in bie €rfcbeiming. Diefe HTcrPmalc bes 8ect<

^oceirfcb.eu (5enius madjeu fid> ooruetnnlidj im legten, oou einem

ebeln männlichen (Ernft unb energifeber JlMeusPraft erfüllten (Erio

fühlbar. Das 3weite ift beinahe burdjweg bem 2lumutt|igen, ftclleu*

weife faft übermütrjig ^rotjfiunigen 3ugeweubet. <£s nimmt fidj

ans wie ber b.er^erfreuenbc 2lbglait3 eines ungetrübten (Slücfes. ZTur
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gan3 porübergehenb fallen Sd^attett tu bie fonnenbelle Stimmung bes

(Sanken hinein. Seetbooen t^at nidjt Diele IPerfe dou fo lebensfrohem

21usbrutf gefdjaffen, wie biefes Gdur-(Crio, unb in fpäterer ^eit nnr

nodf in Deretu3elten .fällen. Daun ift aber 3umeijt bie ijeiterfeit

burdj einen geroiffen <2rnft gebämpft, ober fte nimmt, urie im finale

ber A dur- Symphonie einen milb überfd?äumenben <£b,arafter an.

Dagegen tritt ber Bumor, melier in ber erften fdjöpferifdjen periobe

bes tKeijters nodj nidJt 3U »oller (Entfaltung gelangt, um fo jiärfer

unb bebeutnngspollcr hervor.

Dem letjten ber brei Klaoiertrio's (op. \) liegt eine gebanfen«

fernere Stimmung 3U (Srunbe, bie ihren mobUfiuenben (ßegenfatj in

bem (Crio bes „IUenuetts", foroie in beu rei3ooöen Variationen bes

3u>etten Satjes finbet, beffen milber (Eon nur einmal burdj bas fdjroer*

muthspolle Es moll unterbrod?en wirb. 1

) 3m erften unb letjten Sturf»)

aber treibt's unb gä'brt's geuritterfdjuml, mand>mal heftig aufmallenb,

mandmial mieberum in mebmütlnger Klage ftd? erge!?cnb. Sielet man

ftdj eiii3elne Partien biefer aus bem 3nnerften Ijerrorbredienben IHufiP

mit ihren ffilmen Beübungen unb mit bem Iidjtoollen, gleidjfam im

2ltber fid? auflöfenben Sdjlujj bes <San3en an, fo wirb bie 23ebenflia>

feit, n>eld?e papa tjaybn gerabe in Betreff bes Cmoll-CErio äu§erte,

einigermaßen begreifUA. Die tonbia)terifd?e Freiheit, oon ber Beet*

boren hier, man barf UJohJ fagen, 3uerfl (Sebraud? mad?t, wirb ben

') Piefrs Crio erifHrt aadf als 5trrid?auintrtt. rtottebobnt berietet über bas Hrrange*

mrnt : „Angeregt burdj bie Arbeit einrs Ungenannten , rr>el<her bas Irio in C moll ju

rinrm Quintett für Strridnnfirumente bearbeitet, foll 8. bie nämliche Arbeit unternommen

unb fein manuffript fo überfdjrteben b,abrn Bearbeitetes Kerjett ju rinrm pierftimmigen

Quintett pon Qerrn (SuranUrn unb aus brtn Sdpin pon fünf Stimmen ju a>irflid?m fünf

Stimmen an's (Tageslicht gebracht, wie auch, aus gröfjter OTiierabilitat ju einigem Anfeben

erhoben pon fjerrn IPohlrpoUrn. IPien am l*. Augufi 18(7."

NB. Dir ursprüngliche Dreifiimmigr OJuintetipartitur ifl brn llntergöttern als rin frier-

Hches öranbopfrr bargebraefy roorbrn. Aufgeführt am 10. Pej. 161.8." Pie tfchtheit brr

Bearbeitung, fo fügt Ootteborfm tjinju, wirb burd) rinr ron Beetbopen unterfefcriebene,

bri Jlrtaria in tPien heftnblidje €rfldrung brfMtigt. Pas Arrangement eridfien im 3abr

1819 als op. 104.

•) Pas (Thema biefes Saftes war ursprünglich, tu einem ronbomafHgen 21nbante für

KiapirrSolo brfiimmt. rtottrbohni bemerft mit Bejug barauf in feiner ^»titrn Beet-

hopeniana" S. 27 : „3**'"faü"» l?at Sretbopen in biefem Saft unb audj im legten Saft

bes O dur lrio s melobirn nerrinigt, bie urfprünglidj nidyt 5ufammcn gehören."
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alten ^errn um fo mebr gehört haben, je merjr fic ilmt als eine Der*

letmng feines Sd?öntfeitsibeals erfdnen. ^erbinanb Hies berietet

barüber nach öcctl^ooen's eigener lllittfieilung:

„Die brei (Erio's von ^eetbooen follten 311m crftenmale ber Kunft-
lt>elt in einer Soir<Se beim dürften £idmomsfy porgetragen werben.
Die meiften Künftler nnb £iebb,aber waren eingefaben, befonbers

l^aybii, auf beifeu Urtljeil 2Illes gefpannt war. Die (Erio's nmrben
aefpielt unb matten gleich, außerordentliches Sluffeljen. 2Iud? J?aybn

fagte piel Sdjönes barüber, rietty aber Secttjooen, bas britte in

Cmoll nidjt b
1
erans3ugcben. Dicfcs fiel Seetboren febj auf, inbem

er es für bas öefte fyielt, fowie es beim aud> noch heute immer
am meiften gefällt unb bie größte IDirfung rjeroorbringt. Daher
madjte biefe Äußerung f?aybn's auf Seetbcwen einen böj'en (Einbrurf

unb ließ bei ihm bie 3&*c jurürf: ^aybn fei neibifdj, eifersüchtig

unb meine es mit ihm nidjt gut. 3«? muH gefterjen, baß, als

23eetbopen mir bies er^ärjlte, ia) ihm wenig (Stauben fdjenfte. ^dj
nahm batjer Peranlajfuug , fiaybn felbft barüber 311 fragen. Seme
Antwort betätigte aber öectljopen's 2Iu^erung, inbem er fagte, er

Ijabe nidjt gealaubt, baß biefcs (Trio fo jdmell unb leiebt perftanben

unb pom publifum fo günftig aufgenommen werben mürbe."

2hi<b in biefem Jalle mar es eine (Cänfdmng Seetbopens, 3U

glauben, baß l^aybn ihm nidjt wobjwollenb geftnnt fei. IDenn biefem

etwas 3iir Saft 31t legen wäre, fo fönnte es nur bas fein, offen eine

UTeiuung geäußert 3a Ifaben, pon ber er nidjt wijfen fonnte, wie BceU

boren fie aufnehmen würbe.

^emerfenswerth. ift es, baß weber ßaybu uodj Itto3art bie im

Streidjquartett üblidjc picrfätjigc Bilbweife auf bas Klaoiertrio über-

trug. Seibe JTleijter getjeu in bem letjteren nicht über brei Stiicte

hinaus. 3n ber Hegel bilbet bei itmen bas mittlere im langfamen

Zeitmaß ftebenbc IlTufifftücf ben einfachen (Segcnfatj 311m erfreu unb

legten in lebhaftem (Tempo gehaltenen (Eb,eil. mitunter heftest eines

ber Stütfe aus Variationen. Itfas l^aybn unb ITTo3art in öetreff ber

Satyatjl bes Klariertrio's nnterlaffen Ratten, h,olte öeetb,ooen nach.

€r fügte ib.m einen pierteu (Cbeil bin3u, womit er 3ugleid> eine Neuerung

in bie ^nftrumentalfompofition einführte. €s ift bas „Sdjer3o", meldjes

^eettjooeu an bie Stelle bes pon ^aybn bem Streichquartett einoer-

leibten Menuett fetjte. hierbei barf jeboeb nidjt überfeinen werben,

baß einige Quartette unb Symphonien ftaybn's ITTufifftürfe mit ber

^ejcicbnung „Menuetto" enthalten, bie nur noch, äußerlich, an biefe
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(Tatform erinnern, bem 21usbrtirt uad? aber fdjou 30113 eutfebieben

fd^oartig ftnb. Die Anregung 311m „Scberso" rourbe mitbin von

Bavbn gegeben. Beetb^en fiellte inbeffen ben <£barafter beffelbcn

beftimmter fejt, unb ipäbltc ben tfamen bafür, u>eld>er übrigens, ob-

wohl in anberer 23cbeutung, bereits oon eiii3elnen (Eoufefcern bes

unb 17. 3abrt|unberts foroobj für Dofal* als au* für ^''ftrutnental'

fompofitionen gebraudjt umrbe. Durcb, bas iSeetboreifffbe Sdje^o erhielt

bie 3»f*rw"w«t*Jl»nwttf einen neuen Keij nub bamit einen größeren

Spielraum für beu UV&fel ber Stimmungen in einer mehrtägigen

(EonfdjÖpfnng.

(Eine auberc burd> öectfjooen betvirfte ITTobifffatiou beliebt ftd>

auf ben 2lbfd?lufj ber l?auptfätje feiner 3n 1trumc 'iia ln,cr fr' d,, f oxc

fogenanute „<£oba". 3» älterer f$eit Fannie man biefc fünftlerifdjc

guthat nidjt. Man beenbete ben 3rr>citcu (Cbeil eines ber Souateuform

angettörenben 2Jufaugs« ober 5d?Iu§fat3es in berfelben ll>eife, mie beu

erften (Eljeil. 2ludj in ftaybn's unb ITTo3art
,

s be3ÜgIid>en Kompo«

fitionen ift bies uod? 311m Cbeil ber ,fall. Dodj bangen ftc mebjfadj

fdjou bem €nbe ihrer größeren Itlufifftiicfe einen JTadjfafc („<£oba")

an, ber inbeffen feiten nur bie §abj oon einigen (Taften überfdjrettet.

Öeetrjooen nun bilbete biefe „<£oba" ') weiter aus. Dies Derfabrcn

erflärt fidj niajt allein aus ber tjäuftg umfänglidjereu Formgebung 53cet-

IjODen's, fonbern aud> aus ber 2Jbfid?t, bie (Srnnbftimmung eines

größeren ITTuftfftürfes breiter ausflingen 3U laffeit. Dabei benutzt £eet«

boren bie <£oba tjäuftg 311 ben geiftoollften Überrafdmngeu , inbem er

nnoermutb.ct an bem punfte ansn>cid>t, u»ela>er bie (grtpartuug bes

Sdjlnffes erregt, um burd> feinftnnige mobulatorifdje (Sänge ober

tb,ematifd>e 8c3ietmngen bie 2Iufmcrffamfeit bes fjorers aufs Iteue

an3ufpannen unb in genu§reid?er IPeife 3U befdjaftigeu. €in 2l>eiteres

tljat Seet^ooen für bie 3nftrnmentaIPompofition , inbem er bie bei

tiaybn unb nTo3art nodj riclfaaj roab^unebmenbc fa>arfe (Trennung

ber perioben unb ein3elnen (Ereile eines größeren <San3cn burd? €in*

fdjiebung ttJob,Imotiüirter §n>ifdjenglieber befeitigte, olme bie Klarheit

M linier Weier iVejetdjnung tv>irb au<t> ber Her ni«tt in Sxa^c fommenbe nuperijC'

tröhnltdie 2lbtd?lufc eine* 5<r*rs©'§ na* l>effrn erfolgter Kefetitton oerfhinbcn.
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nnb Scfitmmtbeit ber formellen Struftur auf3ubcben, rtfoburdj eine

engere organifdje Perbiubnng im 2lufbau ausgebermterer dongebilbe

errcidjt rtmrbe.

€nblia> ging Beetrforen's Beftrebung audj oabjn, beu legten

Sätjen fetner größeren ^"ftrunifntatoerFe eine erhöhte Bebeutung 3U

perleirjen. Dem ^erfommen na* rourbe bei einer aus mehreren Stücfen

beftebenben Kompofttiou bas fjauptgeroidjt auf beu erften Saft gelegt,

in reellem feit ßaybit ber eigentliche Sonatenfatj mit fetner brei«

tbeiligen 21norbmutg unb ber fogeuanuten Durchführung jur Darftelluug

fam. Das finale tvar im (Segenfarj baju tnebreutb.eils leidjter ge-

halten : es follte 311 einer, bie Denffraft bes Pörcrs nicht roeiter fonber*

lid? beanfprnchenben angenehmen Unterhaltung bieueu. ITto3art fdjon

maebte rfieroou in feiner G moll- unb C dur-Symphonic mit ber Scf/lufj'

fuge eine bemerfeustuerthe 2lusnahme. Die lerjten Sätjc biefer IPerfe

ftnb entfdncbeu als ein Crescendo bes mufifalifcben 21usbrucfs im

Pergletcf* 3U ben porbergegaugenen Stücfen 311 beseidjnen. öeetfjoren

aboptirte bas von OTo3art eingefdjlagenc Verfahren. Die ^inale's

feiner größeren Sonaten, Quartette unb Symphonien bilben, roenn

audj mdjt immer, fo bod? ber Hleb^aM nach, eine Steigerung gegen

bie Dorberfätje.

ZTad? biefen Betrachtungen feb.rcu roir noch, für einen 2Ingenblicf

3U beu brei \T«>r> oeröjfcntlidjten , unb bem dürften Cicfmomsry ge-

rotbmeteu (Erio's op. \ jurücf , um einen Blicf auf bie Bcbanblung

ber in benfelben befajäftigten 3nftrumente 3U werfen. 2lls Beethoven

am 15. De3embcr bes 3ahres \tnw bem ItTuftfrerlegcr l?ofmeiftcr in

£eip3ig einige Kompofttioneu offerirte, fdjrieb er ihm:

„lüas ber f?err Bruber ron mir befommeu fönue, ift \. ein Scp-

tett per il Violino, Viola, Violoncello, Contrabat&o, Clarinetto,

Corno, Fagotto, tutti obligati, beim ich, faitn gar nichts Unobligates

fdjreibeu, n?eil ich, fdjon mit einem obligaten 21eeompagnement auf
bie IPclt gefommen biiu"

Dicfe fdje^rjafte Semcrfung hätte Seetb.otien ebenforaorjl fdjon in

Betreff feines op. \. madjrtt fönnen. tScige nnb <£ello ftnb in bem-

felbeu bem Klaoier ebenbürtig gehalten, b. h- fte nehmen felbftftanbigen

21ntr|eil an bem 3beengangc ber Kompofttiou. Die tedjnifdje 8cbanb-
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lung biefer 3nftrumente bietet 3U befouberen öemerfungen feinen 2ln\a%,

mobj aber bie ptanoforteftimme. Sie läßt bereits beutlid? ben mistigen

£ortfd?ritt erfennen, weldjcn ber Klapierfatj burd? 23eetboDen erfuhr.

Diel war fd?on cor ihm für benfelben gefcb.eb.cn, insbefonbere aud?

burd? !TTo3art, ber bic foliftifd?e Seite bes 3nftrumentes erryeblid? gc

forbert tjatte, obwohl uid?t 3U perfenuen ift, bajj feiner burd? <Sefd?meibig'

feit, (5lätte unb Sd>lanfb,cit ausgc3cid?ucten paffagenbilbung eine ftereo-

type Manier anhaftet, fjieriu 3eigt ftd? JScetbopen mannigfaltiger,

gcmätflter unb glan3ooUer. <£r weiß ben Klapierfatj bis 3ur böd?ften

(£Icgau3 3U fteigern, ol?ue bod? baburd? im IHinbefteu ben fünfrterifd?en

(Schalt feiner Kompofttioncn 3U beeinträd?ttgcn. Wenn man bebenft,

bafi alle Jiauration immer nur aus ber (Tonleiter unb ben öcftanb-

feilen ber 2Iccorbc entmidclt werben faim, fo mug mau über bie

<£rftnbungsgabc ftauneu, ber es möglid? mürbe, nad? bem in ber an*

gebeuteten 33e3icfmng fd?on (Seleiftcteu eine fold?e ^üüc ber perfd?ieben»

artigften <Scftaltungcii ins £eben 311 rufen, ^cettjoren erfjob bie

£eiftungsfät?igfeit bes Klaoiers, uutcrftügt burd? bie t»on itjm felbft

mitocranlagtcn Derbefferungeu bes 3nftrumenteubaues , bis 3U außer'

orbentlicber i>ot?e. Daß er burd? bie (Erweiterung ber KIapierted?nif,

insbefonbere aber burd? bic von itjm eingeführte Potlgriffigfeit unb

Benutjung weiter (Tonlagen fomie fompli3irterer paffagen nngemötm«

Ud?e ^orberuugeu an bie Spieler ftellte , mürbe 0011 oicleu berfelben,

meld?e an bic ll^arffdjc Sdjrcibwcife gcwötjnt waren, in tabelnbem

Sinuc t?erDorget?oben. Hut Wenige permodjteu ftd? gleid? Anfangs

in öeetb.open's Klaoicrbcljanblung Ijincit^ufinben. Unter biefeu war

es namentlid? fein Perc^rer, ber ^iirft £id?nowsfy, weldjer burd? bas

fofortige (Eingeben baranf ein gutes Beifpicl gab.

„<£r fpielte Klarier, unb fnd?te baburd?, bajj er öeettfopen's Stäcfe

fhibirte unb balb merjr, balb weniger gcfAirft ausführte, biefem,

ben man fjäufig auf bie Swwierigfeiten feiner Compofitionen anfmerf»

fam madjte, 31t beweifen, bafj er nid?t nöthig Ijabe, in feiner 5d?reib-

art etwas 3U änbern," berid?tct IPegclcr.

Diefe unbebingte Hcfpeftirung bes pou £eetf?ot>cn (ScwoUten fonnte

ibjre gute HJirfung auf weitere Kreifc nicht perfebjen, benn was ein

£iebl?aber ans3iiführen rermoebte, burfte, für ^ad?Ieute wenigftens,
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feinen Stein bes Slnftojjes mehr hüben. i3eett}ooen war 3ubem nidjt

leicht bereit, in teebnifchen fragen piel Kon3cffionen }u machen, be-

fonbers wenn er glaubte, bafj feine 3bcen Darunter leiben fonnten.

Beamtete er au* Anfangs mannen Follegialen IVinF, fo perrjielt er

ftcb boch fpäterbin meift abletmenb in biefer £e3ietmng.

ZTidjt auf gleicher fiöbe mit ben brei erften Klapiertrio's ftetjt

basjenige in B dur, op. 1 1 , welches auch ber ^orm nach, in engereu

(Breden gehalten ift. 2tls begleitenbe 3nftrumente wählte üeeibopen

bie Klarinette uub bas Violoncello, u>03u er bie Anregung. bnreb

nTo3art
,

s Es dur-CErio für Klarier, Klarinette nnb öratfdje empfangen

tyabcn mag. }3eetbopen hat, wie lTto3art, bafür geforgt, baß bas

23lasiuftrument bureb bie Violine erfeftt werben fauu. Die Kom-

position befreht aus brei Satten, bereu mittlerer ber Fü^efie ift. Sei

angenehmer IVirFung macht bas IVerF beu €inbrurf einer (Belegen*

b,eitsarbeit. Jim 1.5. (Dftober I r^r würbe nämlich, in IVien tVeigl's

(Dper „gli amori marinari" 1 ber Korfar ober bie £iebe unter beu See-

lenten; aufgeführt. (Segen Schluß berfelbeu Fommt in bem (Eer3ett

Ztr. 12 bie UTelobic por, über welche Seetbopen bie Variationen bes

letjteu Saftes bes Klapiertrio's fd?rieb. 0b bie IVabl biefes (Ebema's

aus einem freien <Entf<hlu$ Seetbopen's h.erporging, ober ob ftc bnreb

bie (Brätln (El>un, welcher bas IVerF gewibmet ift, peranlagt würbe,

weiß man nidjt. Wenn man ftd? aber Pergegenwärtigt, baß Seetljopen

bie 2(rtigfeit hatte, brei 3al|rc früher febou einer Dame 3U fieb'

Variationen über bas (Ebema „Nel cor piu nou mi sento" 3U fefareiben,

fo bleibt bie ltIöglid?Feit nicht ausgefAIoffen , baß er bie fragliche

OTelobie aus <£oiirtoific gegen bie ihm befreitnbete (Sräjtn (Ebun

pariirte. »Einige IVabrfcbeiulidjFeit bat es aud> für ftd?, baß pon beu

brei Säften bes Crio's bie Variationen juerjx Fomponirt würben,

ßieranf beutet wenigftens bie im erften Saft PorFommenbe pbrafe,

^ ^ welche cutfd?ieben ben «Einbrucf

> -~j-#-j-|X^^u^^ einer Keininisceu3 au ben Anfang
- Hr-

jcncs cijema's macht, ^ebenfalls

gehört bie ga?i3e Kompofttion troft mancher Schönheiten — es fei

nameutlid) an bas gefangreidjc Jlbagto erinnert — nicht 3U ben bc
p. lT»aficIem*fi. öerthootn. I. H
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beutenberen Kammermufiftperfen Seetrjopen's. Veröffentlicht mürbe ftc

im fytbft i<«)8.

IDirfuttgspoller tft bas, fpäteftens 17% fomponirte (Quintett für

Klarier unb Blasinftrumente, pon benen ©boe, Klarinerte, Fagott

nnb t?orn beteiligt ftnb. §u biefem iPerf tpurbe 33eetb.open unoerrenn-

bar burdj !tto3arts gleichartige Sdjöpfung angeregt. 33eibe Kompofttionen

flehen nidjt nur in berfelben (Tonart, fonbern traben audj biefelbc

Sefetwng. nterjr aber als bies fpriest bafür bie gan^e 33et?anblungs*

art ber 23lasinftrumente an ftdj fo nne in ib,rem Derfyältnifj 3um Klaoier»

part. (Es ift bas fdjöite (Ebenmaß unb bie tjarmonifdje (Sefammt-

tpirfnng, rooburdj mir an tTTo3art erinnert werben. Hub gleid?fam,

als ob ber jüngere meiner ausbrüeflia) hätte betonen trollen, u>as er

bem älteren perbanfte, legte er beu brei Sätzen ITlotipe 311 (Srunbe,

bic fo beutlid? au IHo3art'fd?e IPeifen anflingen, bafi fein §n>eifel über

feine 2Ibftd?t obwalten fann. Hidjt glaublid? ift es, ba§ hier nur ber

blinbe $ufatt fein Spiel getrieben tjaben foUte. Beetfjopen tfatte aber aud?

uidjt nötfjig, für feine frei erfunbenen Kompofttionen bei Ruberen 3U

borgen. IDenu er bennodj in biefem £alle für aüe Sätje feiner Korn*

pofttion ITlotioc mahlte, beren offenbare Heminiscen3 ihm nicr/t ent*

geb,en fonntc, fo barf mau annehmen, ba§ es mit pollem 23etpufjtfein

gefajab.. <£s fommt hj^u, baß 3tpei biefer ITTotipe an HTo3art's

„5<»»berflöte" erinnern, bie 23eetljopen gan3 befoubers bodjbjclt. Sie

mögen Ijicr 3ur Pergleidjung untercinanber geftellt merben.

I.

Mozart (Zauberflöte).

be - zau-berud schön

2.

Mozart (Don Juan).

Schmä-le, to - be lie - ber Jun - ge
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3.

Mozart (Zaubernotc).
_ _

Ein Mäd-chen o - der Weib - eben

Das erjte unb dritte biefer (Ehernen 3eigcn bei Beetliooen bie Um-

bilbung in ein anberes ItTctrum. Hußcrbem entftehft eine 2lbn>eidjuug

baburd), ba§ 8eetb.or>eu in ber jn>eitcn ßälfte bes letjteren IITotips

ben pon liloiavt gemachten Sefunbcnfajritt nnb bie barauf folgenbe

Pe^ieruug üermeibet. Da§ er bie erfreu beiben (Ehernen mit einer

melismatifcben guthat ocrfelien Ijat, erfdjeint unerheblich, , ba feine

2Ilterirnng ber melobifdjen ,folge baburd? oerurfadjt roirb. 1
)

Was bie Dertpertbuug biefer IKotirc in l'eettiooen's (Quintett

betrifft, fo bebarf es feiner befonberen öemerfung, ba§ bicfelbe bura?-

aus eigentbämlidjer 2Irt ift. 3mmer n>ei§ ber IHeiftcr fiberrafdjcnbe

IPenbuugen 311 nehmen, neue (Bejahungen aus ben fjauptgebanfen

3U entnricfelu unb bas ^ntet^t an feinem lüerf in Spannung 311

erhalten. Der <5runb3ug beffelben ift ^nmuth, unb geiftige ,frifd?e bei

großem JDohJflang. ZTur in bem Dur<b
l
fnrjrungstb

k
eil bes legten SaQes

brid>t ein bämonifdjer gug burd>. Seettyopen führte bas (Quintett in einem

Kotiert ber donfunftlergefeRfd^aft am 2. 2Ipril \7<)h auf. 2Iufjer ib,m

waren mittrirfenb babei beteiligt : (Eriebenfee ((Dboe), Beer (Klarinette),

*) JJri blefer ©elegenbeit (ri nod? auf rinr ankere Heminiscenj an ntojart hingetriefen.

21 uf einem Bogen 23otenpapier nämlich, ben öertbooen tur Sfijjirung be* libergange»

rom 3. jum 4. Safc feiner 5. Symphonie benu fit bat , finb Don ihm 29 Tafte ans bem
finale ber Otojartfcr^n <J moll-Symphonie oerseichnet. „IHefe Jlacbbarfcbaft , fo fagt

rtortebobm (3n>elte 13eetbor>eniana 5. 530 . «ft rine Derrdtljerin. 5ie Derrätb, bafj bie

erflen neun Itoten be» Thema'* bn britten Safte* Don Seettjopen*» C moll-Symphonie,

ber tonfolge (nicht bem Hhrtbmu» unb ber Tonart) nadj, ganj biefelbcn finb, wie bie

erflen neun Hofen be» Thema'» be» letzten Sattes r»on Ulojart'* ö raolI-Srmpbonie."
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IHatI>uf*cf (tfagott) unb ttidcl (Rom), fämmtlicb, bebcutcnbe Künftler

auf ihren 3nftrnmcuten. Die heften erften berfelbeu (tauben in Dicuften

bes dürften üeebtenfteiu.

3n betreff biefer Kompofitiou ift pou ,ferb. Kies eine SJncPbotc

überliefert. 23eethopeu trug bas fo eben erwärmte (Quintett einmal

beim dürften iobPomit, unter IHitwirFung bes berühmten (Dboebläfers

Kamm aus IHüncbcn por.

„3m letzten Aüegro, berichtet Kies, ift eiuiaemal ein Ralt'i, ehe
bas (Ebcma wieber anfängt; bei einem berfelbeu fing Beetbopeu
auf einmal an 31t fautafiren, nahm ?>as Konbo als "(Chema nub
unterhielt fia> unb bie Zubern eine geraume <i)cit, was jebod? bei

ben Begleiteuben nicht ber xfall war. Dicfe waren ungehalten nub
tferr Kamm fogar aufgebracht. ll%Plicb, fab es pofrtrlid? aus, wenn
btefe Herren, bte jeben 2IugeublicF erwarteten, baß wieber angefangen
werbe, bie 3nftrumentc unaufhörlich au ben illintb festen unb bann
gau} ruhig ?) wieber abnahmen. €nblia> war Beetbopen befriebigt

unb fiel wieber iu's ^Xonbo ein. Die ganjc (ßcfellfd?aft war entu'irft*"

Aus biefer Gablung Pann gefolgert werben, bafi Beetbopeu, bem

5ugc einer pIotU"id> über ib.it gePommeuen 3nfpiration naebgebenb,

2Wes um fid? her pcrga§. ITlöglia>erweife behüte er aber auch, bas pban-

tafiren immer weiter aus, um feine Hlitfpieler, unb namentlich ben

febr fclbftbewufjten 0boifteu Kamm, in humoriftifeber Sanne etwas 311

häufeln, uart>bem er bereu un^eitig augebrachte €mpüublia>Peit be

merPt hatte.

Von biefem, bem dürften Schmalenberg 3ugeeiguetcu (Quintett,

welches 1801 bei ItTollo in IDicn erfa>ien, pcranftaltetc Bcetbopeu eine

Ausgabe mit Begleitung ber Pioline, Bratfcbe nub bes Piolouccllo's.

3m 3 fl tyr Ihh) ober \*\[ tarn, man weiß nicht ob mit ober ohne

§nftimmung bes Autors, ein Arrangement bes WerPcs als Streich'

quartett (op. 75) bei Artaria heraus.

Seethopeu Pomponirte im legten Dcjeunium bes porigen 3a^ r

hnnberts auch einige KammermufiFftürFe für Klarier unb Begleitung

eines Strctchinftrumeutes. Unter biefeu nehmen porab nufere Auf

merPfamPeit bie brei Sonaten mit Violine i^op. im in Anfpruci), a>cld>e

') Kit* Kit fid? jetnt. <Es fontritt im .$malt bitfr» OJuintctti nur eine rirtfLjc

jtmtdtr t'Ot.
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\ :«)•» mit ber Wibmung an Salieri i>eroffentlid?t mürben. Die €nt-

fiermng ber beiben erfteu bürfte irjrer ^efdjaffeurfeit na* in bie friirjeftc

IPiciicr ,5cit fallen. U>ir empfangen in ihnen fein geftaltcte unb

aufpredjenbc IHufif. «Einen infpirirteu Anflug r^aben aber nur bie in

freierer ^orm gehaltenen Oariationeu von Xlv. i, fo roie bas Anbaute

ber ^roeiten Sonate. Doch, and? biefen Saften roohnt nidjt entfernt

jener Sdmwng, jene Sd?lagfertigfeit bes 2lusbrucfs inne, wie es bei

ber britten, {ebenfalls erft gegen [7*)h entgangenen Sonate in Es dur

ber ^all ift. Sie hat eine romautifdje ,färbung, bie neben bem patfye-

tifdjen 2lnsbrurt namentlich, im erften Saft mit großer <£ntfd?icbenr;eit

hervortritt. Pas 2Jbagio ergebt fidj in einer, balb bem Klarier, balb

ber (Seigc 3ucrtb
i
eiltcn Ittelobif rornetjmfter Zitt. <£s ift ein tief»

einpfunbencs llVcbfclgcfpräd? 3iuifdjen beiben 3"ftnunenten — ein

rferrlich.es ITTnftfftücf , in roeldjem bie Spieler 3eigen tonnen, ob fie im

Stanbe ftnb, langatmige Kantilenett fnnftgerecr/t nnb gefühlvoll oor-

3iitrageu. Wenn ber erftc Saft, in glatt300llcr Belebung bab,inraufd?enb,

nnfer (Semüth aufregt, fo roirb es burd? bie erhabene Kutje bes

2Ibagio's roieberum befänftigt. Pas änjjerft fpiritueüe , rrjYtbmifdj

ftraffc in ber i\onboform gehaltene finale greift ,
abrocdjfelnb mit

2lnsbriid»en anfgeräumter £nftigfeit, in's (Sebiet bes berb tfnmoriftifcb.en

hinüber, ermangelt babei aber auch nicht ber 3arteften iliiancen,

roobureb, es einen cigentbümlich. fdnUernbcn Keij erhält. 3n betreff

ber (Seftaltung bietet biefer Saft ein befonberes 3'itereffe ourd? öic

mit großer ieidjtigfeit gcbanbljabte fontrapunFtifdjc PertDertlntng bes

X^auptthema's.

3" &er Klavierfonate mit Piolinbegleitung hatte \d)on 3orj. Seb.

3ad> £ei»iinbernsnuirbiges geleiftet. iTatürlid? i|t in berfelben von

ihm noch ber feiner ^cit eigene ftrenge Stil äberroiegenb feftgehalten.

Sein Sohn Philipp (Emanuel mar bemüht, in biefem, rcie in anberen

Knnfatveigen 311 einer freieren Schreibroeife übe^ugehen, vermochte

aber ebenforoenig roie ^ofepb. l?aybn in ber Sonate für Klarier unb

(Seige 2lVrfe ron bleibenbem Werth binsnftellen. <£rft IlTo3art erreidjte

in ihr berrorragenbe ieiftungen. Unter feinen Sdjepfungen biefer 2irt

beftuben fidj einige, bie bureb ihre Schönheit ausgezeichnet finb. öect*
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hooen tjat biefe Sonaten ohne §mcifel febj roohl gefannt, unb burd?

fic ben Antrieb 31t feinem opus 12 erhalten. IDenn bie beiben erften

oer brei barin pereinigten Hummern aua> nod? uiAt ITlojart's befte

Piolinfonaten tjinfta>tlid? ber €rftnbung unb StilooÜenbuug gauj er-

reiben, fo tritt benfelben bod> bie britte ebenbürtig 3ur Seite.

Unter IHojart's Sonaten mit Piolinbegleitung beftnben fid? ftebcu

3u»eifciftigc. Die übrigen elf beftetjen aus brei Stücfcu. Diefe &aty

ift aud? pon Seethopcn mebrentheils in feinen Piolinfonaten feftgehalten

n>orben. 3m (Sanken fdjricb er bereu se^n, unb nur brei bapou ent-

halten als pierten Saft ein Sdjcrp nebft (Erio. §u ben letzteren ge.

bort bie in Dilettantenfreifen febr beliebte F dur-Sonate (op. 24). Sie

perbanft ib,re meite Perbreitnug bem anmutb.ooUen , mchrentheils

fro^finnigen unb leiajt perftänblid?eu <£b,araFter. €a>t 8eethopenf«hes

ift freilief^ nur wenig in ihr enthalten. Pielmehr erinnert bie breite

Ittelobiebilbung ber erften beiben Säfte unb bes ^inale's, fo mie aua>

Picles in ber 2Jusbrucfsmeife an IHo3art, mätjrenb bas necfifdje Sdje^o

tfaybu'fdjen (Seift atbmet. 33cmertenstperth ift es, bafj bas (Thema

bes leftten Saftes 3ucrft, tpahrfdjeinlifh für einen anberit 3>tt>ecF, in

Fisdur notirt n>ar.

23ei weitem mehr entspricht bie breifäftige A moll-Sonate (op. 23)

^ecthopen's Krt. Das erfte 2IHegro, prefto überfdjricbcn, ift tempera»

mentooll, ja fte(ienu>cife Ieibenfd}aftlid> , unb auch, pom leftteu Stücf

lägt fid? bies roenigftens 3U einem (T^eil behaupten. 33c3eidmeub für

Öeethopen finb insbefonbere bie pielen SYnfopirungen im ^auptfaft,

u>eld>e ben heftig erregten Ülusbrurf beffelben perftärfert. Das barauf

folgenbe „2Wegretto fAe^ofo" bilbet in feiner heiteren, unfdmlbspollen

Kutje einen roohlthucnben <5egcufaft ba3u. ZTadj nottcbohm's Angabe

hatte iScetbopen einzelne dtietic biefer beiben Sonaten gleichzeitig in Arbeit.

Do* tpurbe bie 3uerft begonnene, unb bem ^abr [hoo angehorenbe

A moll-Sonate früher beenbet, als bie in F dur. rtadjbem bie lefttcre

gleichfalls fertig mar, erfdjienen beibe Sonaten im (DFtobcr \ho\ per-

eint unter ber IPerfjabl 25 bei OTollo u. Comp, in Wien. Später,

unb noa) oor imo3 mürben fte ein3elu als op. 23 unb 24 h^aus»

gegeben. Sic tragen bie Wibmung au ben (Srafeu £ries, mit mela>em
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Beetljooen befreunbet mar, unb von bem ibm, mie es fdjeint, Unter-

Lüftungen 311 (Elteil wurden.

IDieberum meuiger Beetbooenifdj als bie A moll- Sonate ift mit

Ausnahme ber langfamen (Einleitung sum legten Satj bie F dur-Sonate

(op. |7) für Klarier unb Born. Sie mürbe gleidjfaüs im 3ab,r \hoo,

unb 3U>ar ans befonberer t>eranlaffung binnen Fünfter §eit gcfajrieben,

fo ba§ man fie als eine (Selegenb.eitsFompofttion be3cia>nen barf. Beet'

b^ren mürbe nämlid? pon bem berühmten ßoruiften puuto, mit feinem

eigentlichen Hamen 3ol|ann Stid?, gebeten, in beffen Kon3ert mit3U'

mirFen. Bcetbopen gab feine 3>nfage unb perfpraä? aufjerbem, eine

Sonate mit fjornbegleitung für baffelbe 3U fomponiren. Das Kon3ert

mar auf ben 28. April auberaumt. „Den (tag vor ber Aufführung,

fo berietet Kies, begann Beetbopcn bie Arbeit unb beim doncertc

mar fie fertig." Sic erregte fo großes <9efallen, „bafj trotj ber

neuen ütieaterorbnung, meldte bas da Capo unb (ante Applau-

biren im fjoftbeater unterfagte, bie Dirtuofen bennod? burd? feljr lauten

Beifall betrogen mürben, fie, als fie 3U <£nbc mar, mieber r»on

oorn au3nfaugen unb nodjmals burd^ufpielen", mie bie auf bas Kon«

3ert be3Ügtid?e Korresponben3 in ber £eip3iger ntuftF3eitiing befagt.

An biefem aufjergeroörmltdjen «Erfolg b,atte neben ber anfpredjenbeu

IPirfnng ber Kompofition jebenfaüs aud? bie ZTeuljeit ber 3°*c

einer Sonate mit obligatem Ijoru Ambril. Sie rourbe ber Baronin

Braun gemibmet unb erfd>ien and? mit bem Arrangement für Diolon-

cello.

Dies (entere 3nftrument tjatte por Beetbooen für bie Sonaten^

Fompofttion in Perbinbung mit obligatem Klarier nodj Feinerlei Per-

menbung gefunben. Beetbopen ftclltc mit feinen 17% Pomponirteu

Gellofouaten (op. 5) bie erften (Sebilbe in biefer (Sattuug bin, unb

3mar redjt bebeutenbe. Beibe befreien aus 3u>ei ungemötmlid? brei-

ten AUegrofäfccn , beibe aua> beginnen mit fpannenben 2lbagio * (Ein-

leitungen 0011 graoitätifebem Ausbrucf. Crotj biefer glcid?mäfiig for-

mellen Anlage baben fie einen bura>aus perfdfiebenen dfyaraFter. Dem

erften Atlcgro ber F dur-Sonate ^Hr. 0 liegt eine pornebm ge-

hobene Stimmung 3U (Srunbe, bie fidj glcid? in bem fonoren, Pom
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Klaricr rorgetrageueii uitl) Pom Piolouceüo wieberboltcn l?aupttl|ema

motio in feiner fdjillcrubcu lltifcfcung oou Moll unb Dur bereitet auf

beu lcibeufd?aftlid}en (ton bes Durdjfiitirungsfafces vor, in welchem

bie obigen JlnfangstaPte bes erfreu (E^ema's nad?brüfflia? erläntert

»erben. Den fjolfepunft bes galten Stüdes bilbet aber bic fia> baran-

fcbjießenbe periobe. 3n ib,r wirb ber Zlusbrud 3U feierlicher Grqaben*

beit gefteigert. ITtit fur3er Ittenbuug oou C nadj Des auffteigenb,

lägt ber ffleifter uns einen Elid in bie (Liefen feiner (Empfinbungsmelt

tbun. (Sleia? einer t>ifiou umfangen biefc n>ie aus übcrfiunlia>er

Sphäre in ftiller (Sröfjc fyeruicberflmgcnbeu Harmonien, ju benen ber

Klarierbaft in gelieimuijjoolleu Hebungen erbittert, uufere Seele. (Eine

Stelle ähnlicher lUirfung ftnbet ftdj am Sdjluffe ber Durchführung

bes erften Satjes ber Esdur-Sonatc op. 12 Mr. 3. Dergleichen fud>t

man in ber ^ußrumentalmufif ror Seerosen oergeblid?.

Das jmeite, in Konboform gehaltene 2JUegro ber Fdur-Sonate

bewegt fid? überwiegenb in behaglich, rühriger Reiterfeit. Doch, fehlen

ihm auch gewichtigere Partien niebt, 311 beneu ror Willem ber Mittel*

fatj in B moll uebft ber angefügten periobe mit ihren originellen

(Quiutenfolgcn , fo wie ber liebartige, bem ttanpttbcina entnommene

Ausgang bes Stüdes geboren.

3»n erften 2Wegro ber G moll-Sotiate (ZTr. 2) ifi bas patt?ctifd?

feibenfebafHiebe übermiegenb. Selwfüdjtig flagenbc Weifen wedjfelu

bariu mit heftigen, fd?arf acceutuirten, burd? rolleube Criolcnfiguren

unrubepoÜ bewegten €rgüffen ab, wäbrenb bie ^äffe Inn nnb wieber

in ber CCiefe unheimlich grollen unb blitzartig aufluden. (Sitte fa?öuc

Wirrung maa>t bie 311m Scbjufc bes d>arafteroolIen Muftfftüds be-

fd)wia>tigcnb cintreteube d?oralartige 2lccorbfolge , auf welche bann

unerwartet ein nochmaliges 2lttfloberu ber (Srunbftimmung bes (Saujen

erfolgt.

Der 3weite, ebenfo wie bei ber porigen Sonate auf bie Kouboform

AUegro.

U. 8. W.

Puubgiebt. Jlbcr

Beetbopeu b^at

nod? meinen fagen.

Schon bas Seiten»

Digitized by Google



12! ^-

bafirtc Safe, ift cntfcbieben burfcbifos gebadet: man föuntc ihm als

JTTotto bas „vanitas vanitatuni" b^ufügen. ^roar mill firf? in bem

3wcimal anfetjenben ITIolI ein miftpergnügtes (Element eindrängen,

allein es fann gegen bie gute £aune, mclcbe alsbalb roieber ihr Kedjt

behauptet, nid?t auffommen. Sein- beluftigenb ift's, roenu ber dcllobafj

3ulet$t mit ^ielmng auf bas crjte (Ebcma bes tnufifftücfes wie

berausforberub in breitfpurigeu (DPtaocnfdjritteu eiuticrfto^irt. Souftrnn

Ijat biefes finale mit bem ber Fdur-Sonate bas ftun* unb geiftreiebe

Verfahren gemein, mit welchem ber ITteifter immer mieber in anberer,

neuer IDeife auf ben ßauptgebaufeu 5urürffommt.

Unter ben von Seet^ooen bis 311m 3ahr f^r klarier allein

gefdpriebenen Kompofitionen nehmen bie brei Sonaten op. 2 eine her*

üorrageube Stellung ein. Sie mürben 3ofcpb
l
^aybu gemibmet. 2(m

Mh 2Iugnft 1 705 mar berfelbe rufymgefrönt von feiner 3mciten lonboner

Reife nadf Wien 3urüctgefebrt. Beetbopeu überrafebte itm nxdjt lange

barauf in einem „^reitagsmorgeu <£oncert" beim durften £id?non>sfy

bura> ben Dortrag biefer IPerfc, bereu Deröffcntlicbuug bie Oerlags-

hattbluug 2lrtaria am <). IHär3 irqü in ber IPicner Leitung anfüubigte.

Diefe Sonaten be3eicbnen, roie bie Klariertrio's (op. {), einen

erheblich,cn ^ortfd?ritt gegen bie gleichartigen Kompofitionen f^aybifs

unb 3nm (Eljeil aua> ino3art's. öeibe Ittcifter entwirfelteu in biefem

drocige eine (Etjatigfeit , bie mit ibjen beften «eiftuugeu im Streich,'

quartett unb in ber Symphonie reinen Perglcicb, aushalten fann. Unb

wenn aua> Ilfyart in ein paar fallen, mic im erften Satje feiner

Amoll-Sonate unb in ber C moll-Sotiate, einen höheren 2luffa>u>ung

nimmt, fo ift es boa? nur als 2lusnat}me von ber Hegel 3U betrauten.

Po^ugsroeife mod?tc ib,m bei feinen Solofonatcn, benen es im (Ein*

3elneu an feinen epgeu feiuesroegs fehlt, barum 3U tbnu fein, burch,

gefällige, melobifd? anfprea>enbe Confätjc für eine angenehme Unter-

haltung 311 forgen, ober päbagogifcbeu ^roeefen 311 bienen. Scctb^opeu

fanb bat?er aud? in biefem ^acb. ein Jfelb nor, beifen Xultioirung itmt

bie reidifte (Ernte oerh.ie§. (Eine Porahnung dou bem, mas Beet-

b^oDeu barin erftrebte unb erreichte, giebt fchon bie erfte Sonate bes

op. 2 in Fmoll mit irjrcm leibeufcbaftlicben (Treiben unb Dräugen \n
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^en tfauptfäfteu. 171er offenbart ft<b etwas ron öeetfyopeu's (Sefubjs-

leben, oon bem ihm eigenen ,feuergcift. Xlidft fo im 21bagio, befielt

2JnfaugsPantilene betn langfamen Saft bes ith:. fomponirten Cdur-

(puartetts entnommen ift. Diefcs ntujtffturf wirft angenehm, fann

aber bie XTTojart'fcb.e (Eonfpradje ntdjt perläugnen, weldje audj im

Durdrfüljrungstrieilc bes »fiuale's fübjbar wirb. <£igeutbümlidjcr ift

bie oon leifer Sdjmermutb angehäufte iTleuuett, obwohl fte ftdj ntdjt

3U fyöbcrer 23ebeutuug ergebt. Die (ßcfammtwirPnng ber Sonate ift

inbeffen fo einbringlid», ba§ man fte nia>t wieber pergifit, wenn man

fte einmal gebort bat.

(Hin (Bleidjcs gilt von ber britten, in C dur ftebenben Sonate bes

op. 2. 3brem <£t}araPter naa? bübet fte bas (SegenftücP 3U ber eben

ermähnten Kompofttion. 2?ci übermiegenb heller Färbung unb großer

^rifd?c offenbart fte einen neuen §ug 33eetbopen'fd?en (Seifies. Z>er

erfte Saft Ijcbt in Weiterem, gleid?fam e^älflenbem (Eon an. 2lbcr

fdjon mit bem b^elmteu (EaPt, naa>bem bas Pnapp gehaltene (Eljema

in perfd?iebenen Sagen unb It>cnbungeu erfreuen ift, nimmt ber C5ang

bes Stüdes in glan3Poller ^iguration einen lebhaften 2Iuffdjmung.

Das 3weite , 3art unb fein geführte !Uotip, weld?es fid? bavan fließt,

ijt ausbrutfspoller als bas aufäuglidje, beffeu öebeutuug erft in ber

Durdjfürjruug flar wirb. (Ein fur3er Übergang ron adjt (Latten mit

roUeubcu Figuren leitet 3U einer periobe ron ruhiger 33cfd?aultd?feit

hinüber. ttad? turpem Perweilen tu biefer Stimmung greift ber

Mcifter plöftlicb wieber 3U jener, fur3 naa> Segiun bes Stüdes er«

riungeuen paffage jurücf , Pnüpft barau einen rräftig fvnPopirten heftig

abwärts fdireitcnbcn (Sang unb bereitet bann SdjluB unb Hepetition

bes erften (Etiles por. £s ift bie fpäter uod> häufig fta? in ben IPcrPen

Beettjopeu's wieberboleube (EigentbümlidjPeit, fowie beffeu utwergleidjlidje

Kuuft, fo mannigfache , fdjarf uebeneinanber geftelltc <5egenfäfte orga-

nifcb 3U einem (Sauden berart 311 oercinigeu, ba% bas lefttere wie aus

einem (Sujj erfdjeiut. Die (Eutwicfelung ift nidjt fo ciufactj unb Pnapp,

wie in bem eutfpred>enbeu Saft ber F moll-Sonate. Demgemäß wirb

auch, bie Durdjftirjruug etwas Pompli3irter unb ba3tt bebeuteuber als

bort, i?cpor fie beginnt, ergeb.t ber (Eoubidner \idf in einer mar-
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fatitcu mobulatorifdjen Bewegung, welche burdj bie ber redeten ßanb

3uertijeilte auf' unb uicberflatternbe ^iauratioti nod? belebter gemalt

ift. Diefer 21bfdjnitt bicut ba3it, bas erfte (Ebcma auf überrafd)enbe

2Peife im heiter alänjjeiibe« D dur pianiffnno erfcb,eiueu 311 laffen. Hun

eutfptnut ftd? 3wifcben bem tfauptgebanfen unb einer aus bem fyii-

fopirten (Sange bes erfteu Chiles neu eutwicfelten (Seftaltung ein

lebhafter IPettfampf, in welchem fiA beibe Hlotipc gegenseitig bie

IPaage galten, bis bas erfte bcrfelbeu eubltd? ben piatj behauptet.

Siegreich fteigt es pou ber gewonnenen Xiöhe in ftufeun>eifeu 2Ibfät$eu

tjernieber, um auf bie bequemfte IPeifc ben U>iebcrcintritt bes erften

(Ebeiles potjubereiteu, Der bann, wie üblich, mit mannigfachen llloöi-

ftfationen nochmals burebgenommen wirb. Damit ift jebod? bas Stücf

nicht 5U €ubc. <Es folgt noch, bie burd? eine längere, ptauiftifd? wirf-

fame Kabenj eingeführte <£oba. IHit 3?cfriebigung fdjlie^t ber 2(utor.

Uberblicft mau bas (Sanje, fo bleibt fein Zweifel, ba§ ftcfc in biefem

IUufifftücf , n>ic fo oft bei 33eetbopen, ein pfvcbologifcber Proje§ ab'

fpielt. Das Cougebilbe erhält baburch einen bebeutfamen perfönlicben

fjintergrunb unb bamit ein erhöhtes 3ntereffe. <£s folgt barauf ein

2Jbagto nadjbenflicben iltjarafters mit fchön empfunbeuem unb geiftpoll

bebanbcltem illittelfat-,. Dann entfaltet fid> im „Sdje^o" ein finit-

reicb.es, halb heiter, halb eruft geartetes Confpiel, melcb.es im Crio

mit feinen fturmifch auf unb niebermogenben (Eriolcngängen über-

3tifdjäumen brobt Das finale ift jumetft pon liebensmürbig an*

mutbeuber Stimmung, IPic bie 3um blauen 2Uber fangesfroh ftd? er«

tjebenbe ierdjc, fo fteigt bas aus einer Kette pou Sertaccorben be-

fteb.enbe erfte Illotip leidjtbefcbwingt unb jubelnb empor. Diefer 21h*

fang ift für ben (Srnnbrypus faft bes galten Stücfes entfd?eibeub.

Hur ror bem «Eintritt bes innig gefangreia>en, in gebunbenen 2Jcvorb>

folgen batnugleitenbeu Fdur-ltlotips mit feiner meljrfaa) pariirtcu

lüieberfebr , gebt etmas mic ein Kampf Por fi*. Der Schluß fpißt

ftcb, 3U einem fpanneuben, echt öcetbopenfeben Ausgang 3U. Uumerf-

lidj leitet eine (ErillerFettc 511 A dur. 3" ö'cfcr Tonart , unb bann

in A moll, feftt ber Illeifter 3ogernbeu (Ecmpo's mit einer Ketuiniscen5

an ben lianptgebaufeu ein, mie wenn er fragen wollte, ob es genug
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bes Ctonfpieles fei — worauf fr wrplötjlidj mit überrafd-enber Züenbung

bem rdiluß 3iieitt, ein €ffeft, mit bem Beethoven u. 21. aud? das

Sdjerjo feiner A dur-Symprfonic enbet.

Jtitbt fo unmittelbar bas (SefübJ anfpredjeud, tvic öic beiben bereits

betradjteteu Sonaten bes op. 2, ift bie mittlere tu A dur. <£s fcbjt «fcr

feiuesivegs au feinen und originellen (Eiirjclbeiteu. Dennocb febeiut fic

nidrt in gan5 fo gtürflidjcr Stuube empfangen 3U fein mie ihre

beiden Scbrveftern. Itaincntlidj laffen die erftcu jmei Sätjc beu nn*

gehemmten, Dotiert Strom ber ^Empfindung, bie bei 33cetboveu feiten

nur febjeube Sdjtvungtiaftigfcit bes 2tusbrutfs bis 5U einem gerviffen

(ßrabc vertnrjfeu : es ift, als ob ftellenroeife bie Füble Keflcrion vor*

gemattet t>abe. Pom Sd?erjO ab mit feinem lieblicbeu (Erio fjebt fidj

bie itfirfung; im legten Sa$, bem otme .frage am meifteu 311m 211 it

*

genug einlabenbeu, fommt fic inbeffeu erft 311 voller (Seltuug. Piefcs

IDerF, beffen erftem 21ltcgro eitt3clne Stetten aus bem itk;» romponirteu

Klavierquartett einverleibt tvorbcu find, ift weniger ausge5cicrmct burdj

(Tiefe als bureb €Iegauj.

Sei einem Pcrglcid? ber brei Sonaten ift leiebt 311 erfenucn, bafc

fic gäitjlidj verfdjicbcu von ciuauber ftub. >bc bcrfelbeu getjört

einem befouberu Stimmungsgebict au. Hub boeb babcu fic tvieberum

gemiffe Aarafteriftifcbc €igenfdiafteu gemein, bie auf ein unb biefelbe

v£utfteb
l
ungsqttelle beuten. £s ift ntd?t allein bie 3um 3bealeu bin

ftrebeube Kid?tuug, bas ^ntenfivc bes 2lusbrncfs, fonberu aud> bas

l>ormalteu gatt3 beftimmter ibiomatiftber tSigentb.ümlidjfeiteu , tvehte

aus ber originellen (Scfübjs unb £mpftubungstveife öeetbovcu's

bervorgebeu. Daljiu gehören rbytlmtifaV lVrfd?räufnugen, fynfopirtc

(Eonfolgeu, fdjarfe Betonungen leicbter üaFttbeilc unb bas bartnäefige

^cftbaltcu gcanffer (Toupbrafeu, mie es 3. in ber <£oba bes S*cr3o's

ber Cdur-Souate (op. 2 llv. mit beut vom 2lnfaugsmotiv entlehnten

rgyizz^-—
t , t~— u ' f* w ' 1Jc lrt?'c *? t - Pcrglcidjcn

r^T^ 1^*-0—J 1?*—2- 3um (Ebeil febon von fjaybu unb

IHo^art beutete 2lusdrttcfsmittel

erfd^ciueu bei Beethoven in häufigerer unb uad?drürflid?erer 2lutvcubnng,

Digitized by Google



wie fic beim aud? }i\v (£baraftcriftif feiner Werfe, befoubers in fpStcrcr

§cit, mefeutlid? mit beitragen.

lläcbft feinem Opns 2 fdjrieb Beettjoocn an gleichartigen Kom-

positionen bis 5um 3 (1 l?rc l H0° |,0fp
.

ÖM? weiterhin 31t bcleucbtcubcu

Klapicrfonaten op. 7, 10, n 11. 1 *. 2lu§crbem cutftanben roäbrcub

bcffclbcn Zeitraums an Heineren derartigen <£r3eugniffen au* bie

beiden jmeifätjigcn Sonaten op. w, von benen Xlr. \ fpäteftens |7<><),

Ztr. 2 aber fdjou I7<i6 enlftanb; ferner bas roabrfcbeitili* bem 3J f?r

\7'Vt angeb^örenbe Brud?ftürf ber C dur-Sonatc, meldies, burd> ,ferb.

Kies uad> Bcetbopcus (Cobe Dollcnbet, ibsi» bei Dnnft in ,franffnrt

crfa>ien, bie rierbänbige, t7<)7 crfAieuenc Sonate (op. «,), nnb bas

ebenfalls i7«>7 ebirtc Cdur-Konbo, meines fpäter mit bem 1*02

reröffentlid?ten G durSonbo als op. :>\, Xlr. \ n. 2, jufammen in

einem tfeft herausgegeben rourbe.

Da^u fommen noch mehrere Variationcnrocrrc. Von benfelben

geboren bem 3abr 17<»:> an: 12 Variationen über ein „Menuet

a la Vigano" (Hr. ."), ') Variationen über bas (Cbema „Quant' e piu

bello" aus paefiello's (Dper „La Molinara" (Hr. :), gemibmet bem

dürften £idmomsfy, unb <• Variationen über „Nel cor pifi non mi

sento" aus berfelben Oper. Die lefctere Slrbcit ift eine (Selegenbeits-

fompofttiou, über meldje IVegelcr berietet:

„Bcetboren mar mit einer i\\m febr mertben Dame in einer Soqc,
als eben La Molinara aufgeführt mürbe. Bei bem befaunten : Sei
Cuor piu non mi sento, fagte bie Dame, fic b

(
abe Variationen über

biefes (Cbenta gehabt, fic aber perlorcn. Beetbopcn fdyrieb in ber

ITacbt bie <» Variationen ba3u, unb fdjicftc fic am anbern morgen
ber Dame mit ber 2Iuffa>rift: Variazioni u. f. m. Perdute par la"—
— ritrovate par Luigi van Beethoven."

3m 3ab,r \m: t>erÖjfcritlia)tc Bectbooen: 12 Variationen über

einen ruffifd?en (Ean3 Xlr. r, , ber (Sräftn Bromuc gemibmet, fo mic

\2 Variationen über beu IUarfa> aus „3ubas lltaccabäus" (Xlr. :•) für

Klarier unb Violoncello
,
gemibmet ber £ür jtitt fidmottJsFy , im 3al?r

1708 fobann «, Variationen über „une fi?-vre brillante" aus (Srctrv's

„Kidjarb iömeu^ers" (Xlr. 7), unb 12 Variationen für Klarier

unb Violoncello (ober Violine) über „(Ein mäbd>en ober U\ibd>en"
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aus HTo3arfs „$auberflÖte" (Hr. »O
1
), »> „leiste" Variationen für

Klarier ober fiarfc über ein „Air suisse" (ZTr. \2) nub im ^abt \~q<)

eublid?: (o Variationen über „La Stessa la Stessima" aus Salieri's

„.faUftaff" (tlv. 8), ber (Sräfin Keglirics geruibmet, 8 Variationen

über bas £(?ema „dänbclu unb Sa^er^cu" aus Süßmayer's .,»Soli-

mann II." nnb 7 Variationen über „Kiub, roillft bu rubjg fd>lafen"

aus lüinter's Oper „Das nuterbroa>euc (Dpferfeft". (Xlr. «O

Uberblicft man bie lange Keibc ber oon kh:>— ihoo entftanbeuen

IVerfc für Kammer- unb l?ausmufif, fo ergiebt fia?, bafj Beetrjoüeu

feine fdjöpferifcr/e (Ebätigfcit in biefem (Sebiete bis barnu bauptf5djlid>

berKlaoterfompofitiou mit unb ohne Begleitung oerfd?icbener ^ujtrnmente

gctrnbmet blatte. Slujfallcub ift unter ber beträd?tlid?en f5abl aller biefer

(Tonfdjöpfungen bas gäu3lid>c fehlen bes Streichquartetts, jener Kuuft-

gattuug, weldje boeb gcrabc für itm, ben 3«l^"»«entaIfomponiftcn oon

(Sottes (Srnxben, eine befoubere 2lti3iebungsfraft ffaben mußte.

2Us 33eetb,open, roie fdjon er35blt, im Sommer i7«>-> fjaybu feine

brei bemfelbeu 3ugeeigneteu Sonaten (op. 2) beim dürften £idmou>sfy

rorfpielte, rourbc er, fo berichtet IVegcler, oom (Brafeu Slppony auf«

geforbert, „gegen ein beftimmtes Honorar ein (Quartett 5U fomponiren,

beren er bisher 110* feines geliefert hatte." (Einer foldjen Anregung

beburfre es nicht, beun öcetboren trug na> 31t bem gebauten ^eit-

pnnft jebenfalls fdyon mit (Quartettibecu. !TIan barf fogar rermntben,

baR er bereits ror feinem Fortgang oon Bonn barauf be3Üglia>c Per'

fud?e angeftellt tjatte. Dort warm IHosart's fcd>s Streichquartette,

n>eld?e ijaybn geunbmet ftnb, feit Ith«, befaunt, unb glcid^citig roirb

Sectbooeu mand>c Quartette bes letzteren meifters im ITTajttaHr'fdjen

tfaufc Pennen gelernt haben. IVic foütc er ba nid?t jur ttad>eiferung

au* in biefem Kunforoeige angeregt roorben fein? freilich, b.atte er

rfier fein fo leidjtes Spiel, rote bei ber Klaricrfonate unb beim Klarier-

trio; benu gerabe bas Streichquartett roar burdj tfaybu unb IHo3art

bereits 3U rjob.cr Blütbe gebracht worben, unb biefe (Sattung bot ohne-

hin befoubere Sdnpiertgfeiten. Itto3art be3eidjncte feine Dorfen erwähnten

Streidjquartettc als „bie »frudjt einer langen, niühcrollcn 2(rbeit unb

l
) Picfr r>irtationrn finD als op. <*> brjd^nf'f «rir « fd»cint, ni<H von Jkclhown.
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roäbrcnb einer $t\ft von mehreren Jahren atlmälig enrftanbeit," wobei

3u bemerten ijt
; baß er auf ber ßöbe ooller tfTetfterfd^aft ftanb, als

er fie fomponirte. Um mic oiel mefjr ^ett mirb Beetbopcn bei feiner

langfamen unb bcbäd?tigcu (Seftaltungsmeife 3ur Kompofttton ber

erjten fedjs Quartette (op. ir) gebrandet b,aben! Dies Ellies erroogen,

fann es nidjt IDunber nehmen, mettn bas 3a *?r fyeranfam, eb,e

fie 3um Drutf oollftänbig bereit maren.

llnterbeffen oolJcnbete unb veröffentlichte Seet^ooen im 2lnfd?lu§

an fein (Erio (op. 3) unb gemiffermafjen als Dorläufer feiner StreiaV

quartette einige (Eerjetten für EHoline, Bratfdje unb Violoncello, ^ier

fommt 3unädjjt feine Sercnabe (op. h) in 33etraa>t, meld?e im tferbft

1797 erfdjien. Diefes ITtufifftüd* ijt forooljl be3Üglidj ber ^orm als

bes 3ut?alts nad? 2Irt ber im oorigen 3a^rh»tnbcrt beliebt gemefeuett

Serenaben, DiDertimeuto's unb Kaffationen gebadjt. IHeifttnn be-

rauben biefelben aus fed?s (Ereilen, unter betten fta> gemölmlidj 3u>ei

JTTenuette nebft (Erio unb 3ti>ei Säfee im langfameu (Eempo befanben.

tffir ben einen ber beiben unteren mürbe nidjt feiten bie Variationen*

form gemäht. So bat es aua> 23ectt}oi>cn bei fetner Serettabenfom-

pofttion gehalten. Die Sefttmmung ber Sercttaben, Dioerttmeuto's unb

Kaffationen mar, bei Stä'nbdjeu, fo roie bei Itaa>t* unb (Eafelmufifen

gebraucht 311 »erben, Fjaybn unb IHo3art (anberer bamaliger (Eon»

fe^er nidjt 3U gebeuren) lieferten oiel berartige <Er3eugniffe, je nad>

bem bas Sebürfniß es erforberte. §u <Enbe bes oorigen 3abrb,uttberts

mar bie §eit biefer probuftionen 3iemlid> oorüber. Der fdjoue £urus

bes öfterreiebifdjen 2lbels, fttb. prioatfapeUcn 3U balten, tjattc nabqu

anfgeb^ört, unb bamit 3ur ftauptfadje aud> bie Anregung, für bas

2Jmüfcment ber ^errfdjaften burd? berg(eid?en Unterhaltungen 3U forgen.

^eettjooen mar ob.neb.in menig geneigt, für foldje 5>metfe ttjätig 3U

fein, unb ba oon einer befonberen Deranlaffung 3itr Kompofttion feiner

Serenabe nichts befannt gemorben ift, fo barf man annehmen, ba§ er

fie fdjrieb, um einer fpontaueu fünftlerifdjen Stimmung 2lusbrurf 31t

geben. Dem entfprid?t aud? oollftänbig bie Scfdjaffenb.eit biefer Arbeit.

Sic ift feiuesmegs eine flüdjtig tungemorfene <5elegent}eit$fompofttion,

fonbern ein fein ausgeführtes <5eurcbilb, eine ibealifirtc Sercnabe,
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wenn man will. §u einer Vertiefung bes muftfalifd?cu ^usbrntfs

mar rjier feine Deraulaffung geboten, baber benn aud? bie 2Jnwenbung

ftrengerer Fontrapuuftifajer Jformen oermicoen ift. Den Sd?werpuuft

biefer Sd?opfungen bilbet ein gemätblid?er f?umor. Drei luftige Käme*

raben sieben miteinanber unter ben Klängen eines leiteten ntarfd?es

aus, um einer Sd?önen itjrc tfnlbignug bar3ubringen. Vov iljrem

^eufter angelangt, geigen fie, mit einanber fon3crtirenb , wie es aud?

in ber älteren Serenabe üblid? mar, ihre Künftc, wobei fie, burd? einen

unporb.ergefeb.enen §wifd?enfall aufgeftSrt, nid?t perfäumen, ibjen <Se-

fäblen Zlusbruct 311 geben. Ttad?bem bas Fleiue Abenteuer glücflid?

abgelaufen, 3icl?en fie, nid?t ol?ne rnbrenbeu 2fbfd?ieb pon bem (Segen*

(taube il?rer Peretfrung 3U nehmen, unter ben Klängen bes Anfangs*

marfd?es wieber pergnüglid? f?eimmärts. IHan wirb biefer JTtufif Feinen

£>wang unb bem ltteifter fein Unrecht anttmn, wenn mau annimmt,

bafi bei 21bfaffung berfclben bie augebeutete, ober bod? eine äl?ulid?e

Dorfteüungsreib.e obgewaltet bat. liicroon abgefetfeu bietet Beet*

t?opeu in feiner Serenabe eine ebenfo liebenswerte als geiftreid?e HTuftf

bar, l?inreid?enb , um fid? aud? obne jebe Hebenporftellnug barau 311

erfreuen unb 31t ergötzen. Das Werf enthält fteben Studie, pon benen

bas letjte allerbings nur bie cinfadje ICiebertjolung bes erften ift.

2Juf biefcs folgen: Zlbagio, fflenuett uebft (Trio, 2lbagio unb Sd?cr30

(in 3rt»eimaliger IPicberrfoIung;, 2iUegretto alla Pollacca, unb 2Inbante

con Variazioni. 2JUc biefe Säfce ftub von fnappem §nfd»nitt unb ein-

fad) iiberfid?tlid?er (Slieberung. Die ttjematifdje <£rftnbung ift in ben

mittleren fünf Stütfen porwiegenb gefanglid?, bie €utwirfeluug ber

etit3elnen partieu, tiefere ^beenfombinationen gän3lid? ausfd?liefienb,

pon leidjtem, bequemen £lu§, fo wie ron aumutbigem, äufierft an-

fprcd?enbem liefen. Das <San3e mad?t ben «Einbrurf eines jopialen,

lebenswahr empfunbenen (Erguffes. 2Iüc brei Stimmen ftub nab^u

glcid?bercd?tigt beb.anbelt, inbem fie wed?felsweife bie iübvung bes

(Bebanfcnganges übernef?men. Die (SefammtwirPung ift eine wob>

unb tbrilweife aud? pollflingenbe. *3ectbopen bewirft bics burd? ein-

ftcbtspoü* gewählte (Tonlagen unb flangrciAe paffagen, burd? JIrpeggio's

unb Doppelgriffe fowie burd? 2lccorbc in ben ein3elnen ^nftrumeuten.
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Selbft bie Begleitungsftguren ftub Dortbeüt}aft bebad?t. 2Jlles bies bc»

ru!{t auf genauer, grnnbliajer Kenntnifj ber beteiligten (Eonmerf^euge

foroie ihrer ieiftungsfäbjgfeit. 3bje Sebanblung ift nidjt allein burd?»

aus fadjgemäjj, fonbem aua? effeftDoll. tt)ie lotjncnb inbeffen bie ben

brei Spielern geftellte Aufgabe ift, — fte muffen fein gefa?ult fein, um

bie Dom 2Jutor beabftdjtigte IPirfung 3U erreichen.

Dies legiere gilt in nodj bötjerem (5rabc pott einer 3u>eiten brei'

Gimmigen Serenabe, u>eld>e bödjfi roabrfdjeinlid? berfeiben §cit ange*

b,ört, obmobj ^eettjooen fie erfi im 3afyr \hoz als op. 25 oeröffentlidjte.

Sie ift für »flöte, Ptoline unb 33ratfd?e gefegt unb bat folgeube Säße

:

Entrata (marfdj artig), OTenuet mit 3mei Crio's, Allegro molto, An-

dante con Variazioni, Allegro scherzando unb Allegro vivace mit

einleitendem fur3en 21bagio. Das (Sause erfd?eint wie ein aus 3arten

(fäben gefpounencs (Eongemebe, meines bie fubtilfte Bebanblung er*

forbert. Die Sufammenfieüung ber 3nftrumcn *c eutfprid/t b,ier im

(Srunbe mein- bem Serenabcndjarafter als in bem eben betrad>teteu

IPerf, ift aber weniger ergiebig binftdjtlid? ber Klangu>irfung. (Ein-

mal nrirb baburdj, ba§ an Stelle bes Dioloucello's bie 311m Saß

infhument roenig geeignete 23ratfdjc tritt, ber (Eonumfang uad? ber

(Tiefe 311 um eine oolle ©Ftaoe r<erfür3t. Dann aber entftebt aud>

burd? bie ntitiDirfung ber tflöte ein fühlbarer Ausfall an Doppel-

griffen unb 2lccorben. Dergegcnmärtigt man fid? bie baraus für ben

Komponiftcu entftaubenen Sd?roicrigfciten, fo ift es 3U ben?uubcrii, roas

Seetbooen in biefem .falle mit Pleineu Dritteln gelciftet bat. (Erotj

aller Bemmniffe (teilte er ein ebenfo feinftnniges als bumorooll er-

beiternbes (Eoubilb bin. Von biefer ^lötcufercnabc eyiftirt ein 2lrrau-

gement für Klarier uub #öte ober Dioliue, rocldies als op. 41 er-

fa>icu. Ob unb in toie weit »eetljoren t>aran bctbeiligt mar, ift un

befannt.

(Eilte Ijöljere Sebeutung baten bie bem gebiegenften KammcrmufiFftil

angebörenben, im 3atjr { :<)k herausgegebenen unb bem ruffifdptt (Srafen

öroronc gcroibmeteu brei Streidjtrio's op. q. Sie laffeu auf ben erften

ölirf bie großen ,fortfdjrittc erfennen, roeldjc Seetboocn's (5cftaltungs'

oermögeu feit feinem opus 5 infolge ber bei 2Jlbrcd>tsbergcr betriebenen

p. tt>af tetea>»f t, SmljoPfn. I. »)
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tljcorctifd?cii Stubien gemadjt rjattc. Der :iusbrutf ift titd?t nur gc
brungencr uub febjagfertiger, fonbern aud? Fünft- uub bamit gebaltooüer

geworben. Die Hlotirc b,aben an ib^raftcriftir gewonnen, uub bic ber

Sonatenform bei roeitem merjr als in jenem fed?s 3abje oorber cut-

iiattbetten Werf cntfpred?cnbe Surd?fübrung ber Cbcmen ftcüt beren

entmirfcluugsfälnge Sefdjaffctrticit in ein fAärfcres £id?t. Um ent-

fdjiebenftcn treten aUe biefe Po^üge in bem C moll-öirio (Hr. 3) berror.

€s ift bejüglicb, bes Kombinatorifdpn reidjer bebadjt unb atbmet aud?

mc^r iSecttjopen'fdjen (Seift als bie beiben anberen porangeftcllten

(Eerjette. Diefe fmb pormiegenb Weiterer Stimmung. Hur in einjelnen

Momenten, inmitten ber fröblidjftcn Saune fommt ber finnettbe «Kruft

öcetljooen's jum Dur&brud?. So 3. 8. in bem für bic Darftelluug

b,eifelen finale bes Gdur-Crio's (11t. 1 , ipo mit nbcrraffr/cnbem

(Tonfall pou D- nad? B dur folgeuber (Scbanfe

:

roic eine bebeutfame Itlabuung auftritt. Dergleid?cn meit ausgefpanntc

(Eonfola.cn gehören mit 3U jenen Scfoubcrbeitcu , a>eld>e für i?cet-
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boren be3eidmenb ftnb. Slbnlidyes frnbet fid> an* im erfreu Saft bes

C moll-CCrio's (Hr. 3), beffeu (Srnnbton eine bis jur I?cftig?eit ge»

freigertc «Energie mit ber Färbung bes »eiterbin uodj frärfer beroor'

tretenben frnfrer Damonifchen ifr.

3n flanglicher Se3iehung gewähren bic Streichtrio's (op. o) bas

mögliche, fiäuftg laffeti ftc pergeffen, bafj nur brei 3nfrrnmente mit-

einanber thätig finb. Dies ift um fo bemerfenstpertber , als bjer ein

roefentltdi anberer Staubpunft eingenommen mirb wie in ber Ddur-

Serenabc ^op. h). IPäbjenb bort eitte ber gemähten Aufgabe ent*

fpredjenbe freiere, nngebnnbenere Schreibart 3ur 2lnu>cubnng fommt,

legt Scettjouen fid? in beu fo eben betrachteten Werfen bic ^effel

funfrpoUer Arbeit unter Serurffrtb.tigung felbftfräubiger Stimmenführung

auf. 3n folgern Betracht geboren fic nidit minber 3U beu fünften

Beetrjoren'fdjen Schöpfungen jener §eit «>ie tjinftcbtlid) ber (Srfiubung

uub gefammteu Bilbmcifc. Beettjooeu fclbfr bc3eid?nete fte als bie

befreu feiner bis ba^in gcfdjriebeneu IPerPc.

Die Kräftigung, meldte Bcethopen's (Beftaltungspermögen burdj

biefc Kompofttiouen erfuhr, mnfite für feine bemnSA.fr ernfrlicb. in Angriff

genommenen b Streichquartette (op. ik)>) geujinnreieb, werben. 3b.rc

Pollenbung, mela?e 311 (Hube bes 3ab.res jhoo erfolgte, machte ihm

inbeffen nicht wenig 3U fcbajfen. Dies geht unzweifelhaft aus einer

brieflichen Äußerung Beethopen's berpor. tt?ährcnb ber 3ab,rc *79«

bis 1 799 ryiclt frd? in U?ien ber Kurlänber Karl 21menba auf. Derfelbe

machte balb Seethopen's öefanntfehaft , beffeu Zuneigung er ftd? in

folgern (Srabc erwarb, bafi ber ITTeifrcr ihn bei feiner 2lbreife nach, ber

norbifcheu fieimatb. mit einem feiner Streichquartette befchenfte, welches

ihm bamals jebenfalls als eine enbgiltig abgefchloffcne Arbeit crfdjien.

21m 1. 3n,n l H°U wäljrcnb bie Quartette op. \h im Drucf begriffen

waren, fdjrieb er aber bem fernen ^reunbe: „Dein (Quartett gieb ja

nicht weiter, weil ich es fehr umgeänbert l\<xbc, iubem ich crft

recht Quartetten 3U fehreiben wei§, u>as Du fdjou fehen wirft, wenn

Du ftc erhalten wirfr."

') ?ie trmr&rn t*m dürften Cobfoirifi (jnritmirt.

9*
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öectljoDCii füllte fid? alfo peranlagt, bie feinem efreunbe perebrte

Kompofition nadj beffen 2lbreifc nod? einer ttjeilroeifen Umarbeitung

3u untergeben, unb baffelbe mirb met^r ober minber aud? mit ei»t3clnen

Siitjcn ber anbereu fünf (Quartette bes op. \h ber ^afl gemefen fein.
1
)

Die 2Jnnab,me liegt nafyc, ba§ es gefdjab,, nadjbcm er bie fraglid?cn

IDerfe roiebcrljolt gebort, unb bann mit einftdjtigen Knnftgenoffen

über bie por^uuebmenben Derbcffernngcn feine (Sebanfen ausgetaufdrt

b,atte. &u biefen perfönlidjFeiten gehörte in erfter £iuie ber Wiener

(Eonfefter (Emanuet, 2Iloys ^orfter, geb. \7»7 3»i ZTeuratb, in oftcr-

reidjifd? Sdjleften, in beffen f7aufc um jene &e\t fleißig (Quartett ge-

fpielt ronrbc. Beettjopen, ber tyänftg (Eljeil an biefen mufiFalifd>en

Unterhaltungen natnn, trat 31t beut (Saftgeber in ein näheres freunb*

fdjaftlid?es Perb^ältnift, unb befugte ib,n audj öfters 2lbenbs. Uleiftb.iu

mürben bann (Sefprädje über (5egenftänbc ber (EonfetjFunft geführt.

Da tförfter ein tüdjtiger (DjeoretiFcr, unb überbies in i^etjanbluiig bes

Streid?quartctts *) erfahren mar, fo mirb }3cetr?opcn mannen guten IPinF

in betreff biefer Kompofitionsgattung von ib,m empfangen tjaben.

Daß er aber nadj (Eb.ayer's OTcimtng*) bei ^örfter „bie (Quartett'

compofttion ftubirte", ift nid>t glaublid». (Ein Küuftler, ber bereits

U?erFc mie bie Streia?trio's op. <) gefdjricbcn Ijatte, beburfte beffen

nia>t mebr, gaii3 abgefeben bapott, ba§ für jene Jlnnabmc Feine über-

3cugenben Eemeifc porbanbeu fmb. Wenn öcetb.ooen „in fpätcren

3ab,ren
tfÖrfter als feinen alten IHeifter Sdjülern empfab.1", fo ift ba-

bjnter fdjroerlidj mebr 3U fudjen als eine 2fd?tungsbe3eigung gegen

beu älteren, ib,m befreunbeteu Kunftgenoffen. Wollte mau jebod?

baraus auf ein Dcrbältniß von iebrer unb Sdjüler fdjlietjen, bann

Formte bie ^rage beredjtigt erfd?einen, unter meffeu icitung Secttiopen

') 3n oer „3n>oiten Seetboi>eniana'- bemerft Ztottrbobin 5. r>2: „mit Sicherheit läfct

fidj nur fo riel fagen, baß glricfrjeifig am SaVrjo br* erffen (£uariett* unb am enten

Saft ber Sonate op. 22 gearbeitet würbe, bat* rr»äbrenb ber 2lrbeit juni Ickten Safi bei

jroeitrn (Quartetts bie Dariarionrn für Klartier in O dar, rräbrenb ber Ilrbeit sum Irrten

Satj be* fedfffen GJuartetts bas llonbo brr Sonate op. 22 angefangen warben. tVrmutbli*

gebort ein Ibeil ber Sfij]en bem ^abr ein anberrr bem 3a brr IS«*» an."

*) üon Variier'» jablrcidvn Wammrrmuftfn'erfert ift nichts auf bie :iad?u>cJt gefomnien.

IPer feine von Houtinr jeugenben, aber griffig unbebeutrnben StrridMiiartrttc fntnt,

roirb bie* btgreiflidj finben.

*) Sfftbownbiograpbic II, I i i.
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öic SYmprfonieFompofition „jtubirt" baK mit meiner er um jene geit

gleichfalls eifrig befdjäftigt mar. £?icr bienten itjm offenbar bie ent-

fpredjcuben IDerfe fiaybu's unb ntojart's 3ur Hid?tfdmur. Bcffcre ITTufter

fomitc er aud> für bas Streichquartett nid?t fmben. Setzte er ftd? bod? aua>

etgentjänbig ein fjaybn'fdjes (Quartett in partitnr, um baraus 3U lernen,

unb bas gletcr/e Perfatfren empfahl er Cjerny's Pater für beffeu Sotm.

Um bic Stellung, roelcbe BectljoDen Anfangs als GJuartettfomponift

einnahm, ridjtig 3U mürbigen, ift es notb,roenbig, einen Kürfblirf auf

bie rnftorifdje (Hntroirfeluug biefer Xunfigattnng 3U roerfen. Die meit-

©erbreitete 2Infidjt, bas Streichquartett fei burd? I^aybu gefebaffen morben,

bebarf einer (Einfcb.ränfung, benn es eriflirte, ebenfo mie bas Streidj*

trio, bem <6runbfch,ema naaj fdjon im ir. 3ah
i
rb

l
unbcrt. namentlich.

von ber mitte beffelben ab mürben beibe 2lrten in 3talien bereits mit

groger Eingebung gepflegt, obroobl nidjt unter ben obigen Hamen,

fonbern als „Sonata". Diefer (Terminus ging im Saufe bes {». 3ab,r*

ffunberts ausfcblieftltcb, auf bie Klaoierfonate mit unb olwc Begleitung

eines smeiteu 3nftrumentes über, mätjrenb für alle fonftigen, ber (form

nach gleichartigen (Eongebilbe 311 brei unb merjr Stimmen bie Benen-

nung im JMnblitf auf bie ^abj ber miteinanber oereinigten (Conmerf-

3euge erfolgte. Demgemäß mürbe ein auf ber Sonatenform bafirenbes

ntnftfftü(t 3U 3 Stimmen als (Erio ober (Ee^eN, eines 3U 4 ober r>

Stimmen als (Quartett unb Quintett u. f. m. be3eidmet. Doch, oer-

fabeti phil. <£manuel Bad? unb fyiybn ir/re Klaoiertrio's, tbrilmeife

menigftens, nod? mit ber Beseidfunng „Sonate".

Die brei- unb rierftimmige Sonatenfompofition beftanb, ebenfo mie

bie 3roeiftimmige, in ber 3meiten Ffälfte bes 17. 3ar?rbunberts mehren-

tb,eils aus brei bis oicr felbftftänbigen Sätjcn, bei benen fajt immer

auf eine Jlbroecb.fclung oon (Eouftürfcn in langfamer unb fdmcüer Be-

wegung, (Jlbagio unb Megro), fo mie häufig aud? fdjon auf bas

2Iltemiren ber (Eaftartcn Bebadjt genommen mürbe. Dagegen ftanben

fämmtlidje Stücfe einer „Sonata", feltene Ausnahmen abgerech.net, in

einer unb berfelben (Eonart.

2lÜc biefc Kompofitionen erfdjeinen uns bleute mefjr ober meniger

mie Stubiettarbeiten, bei benen es banptfäd?lieh auf bie allmälige l>er-
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bejferung unb Jlusgeftaltuug bes formellen abgefeljen war. Da ber

muftfalifdic (Schalt in itmcn faft burdjgängig nur ein geringer ift, fo

mürben ftc fdmell vom Strom ber §cit bjnipeggefdjipcmmt. <£ine

<Erfd?einung perbrängte bie anbere, unb naa>bem beutfd?c Ittcifter fia>

in ber erften Hälfte bes porigen 3ab
l
rfmnberts ber 3nftrumentalfom*

pofttion bemädjtigt Ratten, unb Bejferes, 23ebeutenberes barin boten als

bie italicnifajcu (Eoufctjer, an bereu Cr^euguiffe man angefnüpft hatte,

gerietben bie Icfctcrcn fefjr balb in pollftäubige Dergeffcntjeit. Diefer

llmftanb erf lart es , ba§ bie Keuutnifc von bem €ntuntfelnngsgange

bes b^er ftilifirtett 3nftrumentalfafces im (7. 3at}rb.unbert feine

allgemein perbreitete ift, fo roie, ba§ Baybu b.äuftg nod> als „<Erftnber"

bes 5treid?quartetts betrautet wirb. Sein uuoergänglia>es Derbieuft

um biefc Kunftgattuug beruht barin, biefelbe burd? feinfinnige 21us»

bilbung bes Detail, foroic bnra> (Einoerleibung eines fd?öugeiftigen

3nb
l
alts in eine b^ere Sphäre gehoben 3U fjaben. OTit einem dtjcil

feiner 3ar?Ircidicn Streichquartette ftellte er organiffb. geglicberte IHnfter*

werfe Inn, bie ftd? burdj geiftreidje Betjanblung unb HTannicbfaltigfeit

bes 2Iusbrutfs weit über alles porljer Dagemefene erhoben.

Die pon fjaybu in Setreff bes Strcid?quartetts befolgte tpeistjeits-

poüe fun)tlertfd?e (Dfonomie mürbe für !Ylo3art maggebeub, meldjer

roiUig anerfaunte, pou ßaybu gelernt 3U haben, „u>ic man (Quartette

fdjreibeu müffe". Seetljopcn nahm fid? beibc IKeifter 311m Porbilb.

Der (Seftaltungsmeifc nach laffen feine fedjs erften (Quartette im Ver-

gleich, 311 ben befteti gleichartigen IDerfen tfaybn's unb Itto3art's einen

roefentlidjen llnterfdjieb uid?t erfenuen. 3m 21usbrurf bagegen blieft

tl>eiltueifc fa>ou Seetljopen's nad> größerer Dertiefung ftrebenber (Senilis

burd>. So in ber, bas finale bes B dur-ÖJuartetts ^Ilr. 0; einleiteubcn

„nialinoonia", oaxxn aber aud? in bem 2ibagio bes Fdur- fo n>ie in

ben liauptfäfcen bes C inoll-(Quartetts (l\r. { unb 4). Diefc beiben (Con^

fdidpfung.cn erfdjeinen überhaupt als bie eigeuthümlidjeren unb bebenten-

beren ber gat^cn Sammlung, wie febr fid? audj bie anberen Pier burdj

ifyr feiuftuuig ^Polles, für ben (Scuufi ergiebiges IPefen herportbuu.

Das F dur-(Qnartctt nimmt uuferc 21ufmerffamfeit uod? burd? einen

befonberen Umftanb in Mnfprudj. €r besieht fid? auf bie geiftroüc
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Denpertb.ung bes fcbeinbar menig belangreichen (Ebcma's

freu 2luf- nnb Ausbau bes gan3en

erften Saftes. 23emerfensroertb, erfdjetnt

cs, baß bicfcs aus einem Doppelfcblage mit bü^ugcfügter Sdplugnote

bcfteljenbe ITtotip unfern ITTeiftcr mehrfach, in feiner erften fctyöpfenfdjen

periobe befd?äftigt b,at. nachweislich, rommt es fdjon im 3mciten

Clfcma fo mie in ber Durchführung bes erften Saftes feines Streich-

trio's (op. 31 vor. 1
) 2lud? in bem

2lbagio biefer Kompofttion tritt es HüKÖ:
auf, melcbes gleich fo beginnt:

Demnädjft begegnet uns biefer (Sebaufe mehrfach im erften Saft

bes G dur-CErio's (op. 4). Diefc Seifpiclc seigen, ba§ Beetbooen,

ber bei feinem reiben feböpferifchen Vermögen um bie <£rftnbung neuer

3been nidjt oerlegen mar, eine (Scnugtlmung barin fudjte unb fanb,

ein unb bajfelbe ITiotir auf mannigfache Wti\e unb in oerfchiebeuem

Sinne 3U gebrauchen.

Kehren mir 3U bem F dur» (Quartett 3iiräcf. Das oben nottrte

IHotip bes erften Stüdes 3ietjt ftdy mcb.reutrfeils in ber urfprünglid?en

(Scftalt, bann aber auch brudjftiirfmeife , mie ein rother $abcn bureb,

ben ganzen Saft, balb in ber (Dberftimme, balb im 9a§, unb balb

mieberum in ben inittelftimmeu erfebeinenb, unb 2llles innerlich 3U'

fammcnbaltcnb. Hur in bem fuqen, fd^ncll oorübergebenben Seiten-

faft fet^lt es. (Ein fo fonfequentes ^efthalten bes (Srunbgebanfeus,

olmc in Spielerei ober Monotonie 3U perfallen, unb otjnc ben tförer

3u ermüben, befunbet eine ^eugungs- unb (Seftaltungsfraft feltenfter

2lrt. Dicfe bei anberu ITIeiftern in fo hohem (Srabc nicht oorljanbenc

Jfäbigfeit, aus einer fnqen, gleicbfam elementaren (Eonphrafe im, fo

311 fagen, bialeftifdjen Pro3efj gan3e IHnfifftncfe oon mccbfelreichftem

2lusbrucf hervorgehen 311 laffen, ift eine Sefonberheit ber Seet^oocn'fdjen

Kunft. 2lls bemerfenswerthe Seifpicle bafur fönnen auger bem eben

ermahnten ITlufifftücf u. 21 bie erften Säfte ber C moll- Symphonie

unb bes F raoll-Quartetts (op. «)*.) bienen. 3br rounbermiirbiger
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Organismus erinnert an bie aus ber einfadjcn §eüe fta? enttuicFelnbe

Pflan3c mit it^ren §n>cigcn, Blättern unb Blütljen.

<Sin cd?t öeettjopen'fdjes HTufifftäcf ift bcr 3u>eitc Satj (Adagio

affettuoso ed appassionato) bes F dur- (Quartetts. 211s ber IHeifter

baffelbc feinem ^reunbe 2lmenba roätjrenb bcjfeu 21ufenttjalt in IPien

porfpielte, fragte er ilm, rnas er ftd? roobj babei gebadjt traben Fönne.

Slmcnba erroieberte, bie IHufif tjabe iljm ben „2Ibfa?ieb jmeier £iebenben

gefdnlbert", worauf 8eett?opeu bemerFte, ba§ er babci bie Scene im

(Brabgeroölbe aus „Komeo unb 3ulia" im Sinne gehabt. (Eine für

bie SdjlufjtaFte bicfes Hbagio's von Bcetbooen notirtc, aber pern>orfcue

Srissc mit ber Übcrfd)rift: „Ies derniere soupire" läfit 2Imenba's mit-

tb,etlung glaubipürbig erfahrnen. 1
) Der <Srnnb3ug bes Safces ertpeifi

ftd? als eine, bis 3um fdnner3lid>cn Zluffdjrei gefteigertc Sdjnwrmutb,, bie

ihren (Scgenfag in ben milb perföhnenben Dur »Partien ftnbet. Diefe

Kontrafte — ftc treten häufig in £cetb,open's HluftF auf — fmb in

meiftcrfjaftcr Dnrd?einanbern>ebnug fo mcnfdjlid? roaln" unb tief cmpfun»

ben, ba§ bas (Scmütl? untpiberftcbjia? bapon ergriffen unb beljerrfdjt

tpirb. 2Pir beuten bei foldjcr IHufif nidyt metjr an bie mittel, burdj

a>cld>c bas Kunftmerf 3ur (Srfdjeinung Fommt, fonbern laffen unfere

Seele Inngebenb pon ber HTad?t ber (Eöne überfdjancrn bcr rjödjfle

(Triumph,, bcu bie Kunft feiern Fanu.

Xladf biefem intyaltsfdjipcren 2Jbagio njcnbct ber IHeifter fia? mieber

3nr (Eagfeitc bes Ccbens 3iirücf. $u bem froljftunigen, nur porüber*

gcb.enb getrübten finale leitet bas in leirfjtem, gra3iöfem (Eonfpiel

rnnfücfteube Sdjer3<> mit feinem fd?nmngpoUen, in Füfnien IHobulationen

unb Jfigurationcu fieb bemegenbc (Trio hinüber.

2Ils (Segeuftürf 3um F dur-Quartett Fann bas pierte (Quartett

(C moll) betradjtct werben, tpeldjes in ben ftauptfäften übertpiegenb

(Emftes, €eibenfa?aftlia>es barfteüt, n>ätjrenb bas an Stcüe bes 21bagio's

eingefügte „Andante scherzoso quasi Allegretto" — es erinnert in

maud>cr 8c3iehnng an bas 2Jnbante ber erften Symphonie bes HTeifters

— burd? 3icrlid?c 2lnmuttt gcFcunscidmct ijt. €in befonberes Fünft-

») ttottcbobms., ^wtitt Scrthorrntönii* 5. 4*.V
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lcrifd>es 3ntcrcffe gewährt btefcs ITInfiPftütf burd? bic.gcfdmtarfriolle,

mit fpielenber £eidjttgPeit gctjaubljabte Hnmeubung bes brcifarten

KoutrapunPtes. Seinem 2Iusbrucf naa> bilbet es bas IWberfpiel ber

übrigen Cljeile bes Quartetts, bie in Betreff tyres feurig infpirtrteu

Sdjumnges 3U ben mirPfamjten (Eongcbilbcn bes (Dpus \h geboren.

IPcnn aus ber (Befammtreirje biefer fedjs (Quartette bas erfte unb

oierte Ijcroorgeljoben umrbe, fo gefd?al| es, n>eil biefe betben Sdjöpfungcn

am meiften ben (Seift iljres Urbebers atrjnien. Sonftbjn betrautet,

bürfte ilmen bagegen faum ein Dorjug oor ben anbern 3U3uerPenucu

fein. Wefer (Quartette r?at in beftimmter 2lusprägung feine

eigene prfyftognomie, einem jebcu liegt eine anbere (Sefübjstonart 3U

(Sninbe, unb be»n entfpredjenb 3eigen aud? bie Ittotioe unb bereu

Durcharbeitung große Derfdficben^eit , fo ba§ fie alle ibre eigenen

Het3e befttjen. Dennod? ift nid?t 311 überfeben , bajj IXt. 2.') 3. 0

unb 6 meb,r 2Inmutr}iges, £ieblid?es unb (SemütriooUes als geiftig fjer*

oorragenbes barbieten. (Eine 21usnabme baoon maaSt bie fdjon er*

wärmte (Enlettung 3um finale bes B dur-Quartetts. Sic ijt bas

baguerrotypartige 2Jbbi(b einer bereits im OTittclfafte bes 2ibagio's

biefes IDcrPes burcfyfdjimmeni&en fdjnjcrmütbjg grüblcrifcb.en Stimmung,

bie im auffaüenben Kontraft 311 bem unmittelbar oor^ergebenbeu über-

mütb.tg Papripöfen Sd?er3o ftelft. „Die (Ertremc berühren fidj", fagt ein

befanntes IDort, unb Ifier gefdjietyt es. Der ueefifdj ausgeladene (Eon

bes Sdjc^o's fd?lä*gt järf* in (Erübftnn um, roie es ftdj bei fcnftbcln

Zlaturen fo lcidjt ereignet. Don fdju>ar3en (SebanPcn bcfdjlidjen,

febreeft bas (Semutb, bes (Eonbidjters balb auf, balb ocrfittPt es nrieber

in ftillcs tynbriiten. Doa> fdmcll befreit es fidj oou bem peinigenben

Drud biefcs guftanbes in bem unmittelbar aufd^licficnben „Allegretto

quasi Allegro". plöfclid? aber gegen Sdjfutj bes Stüdes fudjt ftd?

nod? einmal jene unheimliche „Malinconia" oorjubrängen , iubeffeu

nur für einige Hugenblirfe. Sic uermag nid?t mehr platj 3« greifen.

Der ^roljftnn fiegt, unb unter feinen Klängen enbet ber Saft, im be*

*) Dir» djuartrtt „ifl von brn 6 C£ii<utrttcn op. 18 ber Cntirrhung. b. h. ben rrfirn

Cntwürfrn nadj bas brittr. bas in B dur (Hr. 6) entrorber Nis fünfte ober fcdjjtr."

S. Hotlrbohm s „fimtiit S*cthot>cniann ", 5. .W3.
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ftb,leunigten (Ecmpo — ein Ausgang, ber fo rcdjt nad? Bectljopen's

2lrt ift. Von biefem (Quartette, gleidjroie pon bem erften (F dur)

würben ein3cltie (Ebeile erft im 3alfr t.8oo fomponirt.

Die formelle 2Inorbnung ber (Quartette (op. \8) tft, mie bei tjaybn

uttb ITIo^art bie pierfäfcige. Dod? beroirfte »eetbopett aua> in ibnen,

mie in beu Klapiertrio's (op. 0, in ben Klapierfonaten (op. 2) uttb

in ben Streidjtrio's (op. m), obroofjl nidjt ein für aUe Htal, eine Itlobi-

fifation burd? (Einfügung bes Sdje^o's an Stelle bes ITIeuuetts. &u

einer 2Inmcrfuttg forbert noa> bas 2Jbagio bes0 dur-(Quartetts (tfr. 2) auf.

Diefes Uluftfftüct brid?t nad? bem 2:>. (Eaft ab, um einem jmeitljeiligen

2lUegrofä&d>en -ju meiden, tpcld?es ftcb aus ber 5d?Iu§pbrafe bes

Dorbcrgcgangcnen entwicfelt, worauf bann roieber bas erfte langfame

(Eempo mit melismatifdjett Pcräuberuugen folgt. 3n IITojart's 5treid?-

quartetten giebt es rein Beifpiel für eine berartige iijen}, tpobj aber

in beu Kammcrmuftfwerfen tfaybn's, ber fta? Fcineswegs immer fo

ftreng an ben Sd?cmatismns ber Souatettform baitb, wie fein gro§er

3>eitgenoffe, unb and? in biefer Bcjieb^uug öcrütjrungspunFte mit Beet-

tjopett bat. «

mit feinen fcdjs foebett betrad?teten Strcidjquartctteu , pou betten

ZZr. 3 (D dur; 3uerft podenbet amrbe, 1
) 3eigte Beettjopen, was er aud>

in jener burd? ^aybu uttb HIo3art bereits tjodjcntwicfcltcn Kintft'

gattung 311 leiftett perinod?te, bie in gemiffem Sinne als bie fdjwierigftc

31t betrauten ift. liier laffen fid? nidjt, u>ie in ber ©rdjeftcrfompofttion,

un3ureid?enbe (Erfinbung, fomic ITTangel au pbautafie unb (SeftaltungS'

fraft bnrdj fd?meid?elttbe Ktaugfombinationeu ober ^nftrumcntaleffcfte

perbetfen. ©tme tjerporragenbc fdjöpferifdje Begabung ift im Streid?*

quartett unb feinen Abarten, bem Streid?«(Erio, Streia>(Quintett u.f. w.,

nidjts pon Belang 311 erreid>eu. Beetljopcns eminenter (Seift aber mar

ba3tt berufen, nidjt allein beu berrlidjett £eiftungen feiner beiben grofjen

Vorgänger in biefem (Sebiet «Ebenbürtiges b
i
in3U3ufügeu, fonbern and?

über biefelben biuans3ugebcn. ll>eld?c Bahnen er weiterhin fpe3iell in

•) ilad? t>icirm (IJuartctt irutorn 5unäd>)t IXv. I (F dur), bann Ztr. 2 (<• dur) unö

hierauf :?r. 3 (A dur) fomponirt, wie Hottcbohm brbiiuptet. 3»i Uftrcff ba 4. unb

C. (Uuartftt* pon op. 1* $rtrdut er fidj nid?t bie Seit bn «ntftebun.) ju bfitimmrn.
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Se^ug auf bas Streichquartett einfaMug, roie er es nad? ,form unb 3nqalt

auf ungeahnte ZPeife erweiterte unb oertiefte, »erben mir fpäter feiten.

3m 2lnfd?lu§ an bie 6 erfxen Streichquartette Fomponirte 33eet*

r/ooen fein Streicbquintett (op. 2«), C dur), welches *80i brueffertig

war, aber erft im De3ember bes folgenben 3at»res bei Sreitfopf unb

fyärtcl crfdjien. Ziemlich gleichzeitig oeranftaltete auch, 2Irtaria in U>icn

eine unrechtmäßige Ausgabe bes IPerfes, was Beetljoren 3U einer

am 22. 3anuar 1803 ücröffentlichten <£rfläruug r>cranla§te, in welcher

gefagt mar, baft er feinen 2lntheil au biefer „rjöcbjt fehlerhaften, nn«

richtigen unb für ben Spieler gati3 unbrauchbaren" publiPation habe.

Zugleich beauftragte er feinen Schüler Kies, bie erfreu 50 bereits ge-

brueften <£remplare ber pfeubo*2lusgabe berart mit (Einte 3U forrigiren

unb mehrere £inien fo 3U burchftreichen, ba§ es unmöglich fei, baoon

etwas 3U gebrauchen ober 3U oerfaufeu. Was Hies vom (Einfchmc^en

ber platten e^ärjlt, hat fta? als un3ntreffenb erwiefen. Diefe platten

gingen vielmehr von 2Irtaria an UTollo über. 33eethouen, ber Anfangs

geglaubt hatte, ba§ ber letztgenannte Perleger mit bei ber Sache bc»

theiligt gewefen mar, erlieg unterm s\. ZHär3 i«o* eine 3n>eite €r*

flärnng, in welcher er feine irrige Porausferjung mieberrief. £hat*

fachlich cerfaufte OT0II0 bie von 2Irtaria erworbene Ausgabe infolge

eines Übcreinfommcns mit öeethoren neben ber 5ärterfd>cn weiter,

unb 3mar noch bis 30m 3ab.r 182«.

3>u biefem bem (Srafcn (fries gemibmeten IPerF , bem einzigen

Dom IHeifter gefchriebenen (Driginalquintett für Streia>iuftrumente, gab

3roeifelsohne ITfyart's C dur-OJuintctt ben 3mpuls. öeibe Ittufif

ftücfe ftnb auch in Betreff ber Stimmung einigermaßen miteinanber

oermanbt. 2Ibgcfehen b>N>°« abcr verfährt öcethopeu beim Aufbau

feiner Kompofitiou gan3 felbftftänbig. Das erfte 2Jllegro hat bei ftrajfer

Haltung etmas (Cempcrirtes , unb feffclt oo^ugsweifc burd? bas rein

mufifalifche ber (Seftaltung, bie fid> hier gleichwie in ben folgenben

Sätjcn als eine böchft meifterbafte ermeift. 3m Jlbagio fommt wob.1'

thueube lt>ärme bm$n. €s enthält eine reiche Jfüüe innig empfuubener

(Sebaufen, bie unter 2Jnwenbung feinfter trjematifeber unb foutra'

punftifchcr Arbeit in fchöncr, folgerichtiger i£ntwirfelung oorgebracht
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werben. Der (Srunbton tft ein meiner, träumerifdjer
,

bod? febjt es

nid?t an fräftigen (Segcnfäßcn.

2Iuf bas lebeubig bewegte Sdjcrso folgt 311m Schlug ein tem*

peramcntooües prefto-Jfinale. Daffelbe weicht im l>crlanfc bes streiten

(Lljeiles merflieb. pon ber gewohnten Formgebung ab. Had? ber an-

Sietjenben Durchführung nämlia?, in weldjer auf originelle XPeife ber

breifadje Kontrapunft angewanbt ift, folgt ein fnrjcs „Andante

con moto e 8cherzoso" pon mclobifd)'beflamatorifd>em <£^araftcr,

welcb.es fid? wie ein 3wifd?cn ben 3nftrumentcn geführtes launiges

Fragen unb ^ntwortfpiel ausnimmt. (Segen €nbe bes Stüdes wirb

es nochmals cingefdjoben , unb in beiben fällen führt ein CCrugfd}Iu§

auf finnreidje 2irt 3um erften Chemo jurücf . FormeU betradjtct, finbet

ftdj ähnliches gleichfalls im erften Satj pou IHosarts D dur-OJuintett

für Streich inftrumente, unb aud? im F'nafc ocs liaybn'fdjcn C dur-

CQuartctts (op. ~a. TXt. \) fommt fdjon etwas Derartiges oor.

Die bis baljin betrachteten Klarier* unb KammermufiFwerfc, welche

beute noch burdj itjr jugenbfrifebes, rei3Polles IPefen ben unbefangenen

Sinn erfreuen, fauben mit wenigen Ausnahmen balb nadj ihrer Der«

öffeutlidniug bei pieleu ITtufiffreunben große, ja theilmeife enthufiaftifdje

2(ner?eunung. 2lnbers ftanb ihnen Derjenige gegenüber, weldjer fie

gefdjäffen. Kur3 por bem €rfdjeinen ber beiben Klapierfonaten op. .M,

alfo etwa im 3atjre ihoz, äußerte ^eettjooeu gegen feinen Frennb unb

Piolinlchrcr Krump^o^: „3* bin mit meinen bisherigen Jlrbciten

uidjt 3ufrieben; oon nun an n>ill id? einen neuen Jl>eg betreten."

IPer fid? eine Dorftellung pou ben b.odjfliegeubeu plätten madjen

Faun, ipeldje öeetbooen bamals mit fid) herumtrug — fdjon war er

in (Sebanfeu mit ber fieroifdjen Symphonie befebäftigt — wirb biefen

2lnsfprudf perftehen. öeethopen b,atte feiger 3ur tiauptfadje im 2ln-

fcb.lufi an bie IKeifierwerfe ßavbn's unb H^arfs gefa>affen, hatte

ftdy an ihnen gefräftigt unb bie Kunftmittel beh.errfd?en gelernt. U>as

er ber Weh bargeboten, war muftfalifd? bebeutungspoll unb fa>ön,

bod? aber bem ^nbalt na* noch nicht burdjaus felbfiftänbig unb eigen-

artig. ZTun, im (SefühJ erworbener IHeifterfdiaft perlaugtc es ihn

banad?, gait3 feinem (Senilis ju folgen, fein inneres in poller Hein-

Digitized by Google



-* w *-

heit burd? bic (Eonfpracbe 3U offenbaren, Unb als er burd? Cbatctt

bewicfcn hatte, bafi es ihm gelungen, burfte er wob.1 mit einigem

He&t ungehalten fein, wenn man ftdj, anftatt ihm auf bcu beeren,

aus eigener Kraft errungenen Stanbpunft 311 folgen, in £obpreifungeu

über bas früher t»on ibin (Begebene erging, was für Um abgetban,

uub bis 3U einem gewiffeu (Srabc intcreffelos geworben mar. „Sein

Septett fonutc er uid?t leiben unb ärgerte fid? über ben allgemeinen

Beifall, ben es erhielt", berichtete <£3erny. Unb als ib,m XTeate 1
) im

3abr im 15 mittljeilte, bafj biefcs IPerf, von weldjem er in noch,

fpaterer Seit fagte, es fei natürliches (ScfübJ barin, aber wenig Knnft,

in <£ug(aub in hohem (Srabe bcwuubert würbe, erging er fid> in ber

abfälligsten IPcifc über baffelbe, natürlidj — weil ilm bamals „gan3

anberc Dinge" erfüllten unb bcfdjäftigten. €s ift baber gatt} begreif*

'
lidj , bat? Beethoven fid? ungehalten 3eigtc , wenn ihm 3ugemnthet

würbe, 3u einem für ihn längft abfoloirten Staubpunfte 3urüdl3ufehren.

<£iu Bcifpiel ba^u liefert bic Abfertigung bes euglifdjen (Scncralmajors

Alcranbcr Kyb, mcld>er im September I8\t> von Oftiubicn nad? Wien

gefommcu mar, um für feine burd? bas tropifdjc Klima e^engten

förpcrlicbcu £eiben i\att> uub fiilfe bei Dr. IHalfatti 31t fud?en. 3m
Auftrage ber £onboucr philharm. (Scfellfdjaft erfudjte er BecthoDcn,

gegen bas Honorar oon :oo Dufateu eine Symphonie, ähnlich, feiner

erften ober 3meitcu, 311 fomponiren. Beethoocn, ber fid? um biefe Seit

bereits mit ben erften 3been 3ur 9. Symphonie trug, fühlte fidj bnrd?

bics Anftnnen perlest unb mies ben Antrag mit €ntrüftuug ab.

BcetboDen gehörte nicht 311 jenen Künftlernatnren, bic mit Behagen

unb SclbftgcfäUigfeit auf bcu 3urücfgelegten 2V>cg blirfen. Sein uuauf-

haltfam oorbringenber (Seift trieb ihn pormärts. €r wollte uub fonntc

fid? nicht wiebcrholcu; immerbar fühlte er bie ITothwcnbigFcit, neue

(Scftdjtsfreife, neue pcrfpcFtiocn 31t crfcblicftcn, unb roenn er auf ber

l?öbc feines Staffens einmal inStunben förperlidjerAbfpanuung uub gei-

ziger (Ermattung etwas weniger Bcbentenbes fdjrieb, fo waren es Stürfc

in Tleineren »Vormen, ober es hanbelte fidj um (SelegenbcitsFompofitionen.

Sonft war für ihn nur noch bas (ßebot feines (Senilis beftimmeub.

M S. iVnlelbfn im lo. $lt»fd?nitt b. öl.
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Peutlidje Spuren von bcm Streben, einen „neneu U?eg" 311 betreten,

läßt fdjon bie im 3ab,re kot peröffentlicbte Klapierfonate <op. r) 1
)

erfennen. €in eigentbümlidjes (treiben unb Drängen fpria?t ans bem

erften Satj berfelbeu, als ob es gelte, bie lYüüe bes Keimes 30

fprengeu, roeldjer bie (Eonfunfi 3U neuem £ebcn ermeefen foüte. Wie

lebhaft befdprpingt ift ber burdj bornrufartige Klänge eingeleitete An-

fang, tuie innig fefntfudjtspoü bas ITTittelmotip empfunbeu ! Hub roie

leuchten fner unb ba fcfyou bie 23cetbopcn eigenen Räuber ber Ho»

maitttf mit bem Verlangen nadj toubicbterifdjem 21usbru<f auf! ^a,

bas roar ber „IPeg", oeldjcu ber ITteifter fuebte, um 3U pollbringeu,

mas ein (Sott ibm gebeitjeu.

2hi<b bas „Largo con grand' espressione" fdjlägt Cönc an , roie

mau fic in ben porber entftanbenen lüerfen nod? nidjt pcrnommcn.

IPeibfepollc IDiirbe unb liorjeit ber €mpfmbung fowie befänftigenbc

lltilbe unb feierlicher (Ernft pereinigen jtdj in biefem ITTtiftffiücf 3U er»

bebenber unb befeligenber Il>ir?uug. ftier offenbart ftd? fdjou bentlicber

23ectbopcu's fprüdjujortlid? geworbene (Sröße als 2lbagio*Komponift.

Don b
l
er3get»inneuber 2lrt ift bas ftd? anfcb,liejjenbc „2IUegro", roelfbes

bie Stelle bes Sdje^o's pertritt. 2XIs IPiberfpiel bat JBeetbopcn ein

„Minore" (man formte es als (Crio 3um Porbergerfcnbcn be3eid>nen)

bit^ugefngt. 3n ibm 3eigt er bie Hacb, rfeitc feines (Sefübjslcbcns.

Pämonifcb, grollt es ba in tief Iiegcnbcn (Triolengängen , in bie eine

ipebmütfngc ITTelobie bjueingeroebt ift. <£baraftcriftifcb für Bectbopcn's

€mpfinben fiub befonbers aud? bie Sdjlntjtaftc

Was liegt niAt Ellies tu bieten wenigen Conen!

') Ulan nanntr fic rbrbrm in VOitn bit „wrHcbtt", n»cü man glaubte, bafc etne

IW^ung. sur «rdnn Mc^lnrics fte wranlafct babc, ber fle au* .jeuMbmet mnxbt.
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IHit einem bolbcu (Sefaugsmotip beginnt bas in bie Honboform

gcFleibete finale. „Poco Allegretto e grazioso". Sei jeber IPieber«

Febr biefes »onttcooHeti (ScbanFens übt berfelbe erneuten Kei3 ans.

Von befonbers fa>öner UNrFung ift bic letzte «Einführung beffelben in

E dur mit bem fein pcrmittelten gurücFfiuFen nad> Es dur.

€in Pergleid? biefes fpäteftens <£nbe ir% ober Anfangs irqr

gefebriebenen iPcrFes mit ben rorrjer entfranbenen KammcrmufiFFom*

pofitionen füfyrt 311 ber Überzeugung, bajj Beetboocn fein Fünftlerifdics

Raturell 3uerft mit Cntfdjiebentjeit in ber Klapierfouate offenbarte.

2iudf bic brei in op. to pereinigten Sd?ö'pfungcn berfelben (Sattung

Fonneu tbeiltpeifc als Beleg bafür gelten. Sie enthalten StücFe roie

3. B. bas finale ber erften unb bas mittlere Stücf ber 3meiten Sonate,

pon benen man nidjts Beffcres fagen Faun, als bafj fic ed)t Beet-

booeni fdj fiub. E>or Willem Fommt rner aber bie britte Sonate fD dur)

in Betradyt, beren SdjroerpunFt bas £argo bilbet. (Eiefftc BeFnmmer-

niß, troftlofe Sdjtpermutb, fjaben bem ITTeifter bei biefem Satj bie $ebev

geführt. ZTur porubergebenb listet ftd? bas über bemfelben lagembe

büftcre (ßctpölf. (Seroaltig ift bie 2DirFung, wenn bas febmenlid?

Flagenbc CCbema 3ulefct mit bamonifa?er Färbung im 23a§ auftritt,

barüber bie nnljeimlia) flatternbe Scrtolenftgur mic ein t>orüberrauf*en

böfer plagegeifter. Unb bann ber mebmütbig reftgnirte Sd?lnfi mit

feinen bmfterbcnben Seuf3crn!

pp pp

I I I I I

IHit pfydjologifcber HotrfipenbigFcit befreit fia? ber (Conbid?ter pon

ber erbrüefenben IDudjt biefer grampollen Stimmung in ben nadj-

folgeuben Sätjen.

Die beiben erfreu biefer brei ber (Sräftu Bronmc geroibmeten unb
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1798 herausgegebenen Sonaten unterfd?etbeu fid? äufierlid? von ben

. fa>ou betradjtetcn baburd>, bafj fte nur brei Stüde enthalten. Scct-

hooen banb ftd? alfo nidjt ein für allemal an bic oou ihm eingeführte

rierfäftige Klaoierfonate. Wxv fahen auch, fd?on, bafj er fogar 3wei»

fähige IDerfe 5er 2Irt fdjrieb, unb weiterhin werben no<h ein paar

&eifpiele bafür 3U Bezeichnen fein. Doch 3ählcn biefe (£r3eugniffe,

mit Ausnahme ber Sonate op. 90, nicht 311 feinen bebeutenberen (Sciftes-

probuften.

211s ein weiterer auf ben „neuen IPeg" t^tnjiclen^cr Schritt ift bic

ein 3ahr fpäter oeröffentlidjtc, bem dürften tichnowsty 3ugeeignctc

„Sonate path£tique" (op. 13 ) 3U be3cid>neu. Sie behauptet nuter

ben oor \ hoo eutftanbenen Werfen öeethopeu's einen bebeutfam hcroor-

ragenben Kaug pornehmlidj burd? ihren erften Satj, beffen wuchtig

eingreifenber, wie ans einem <ßn§ erfd^einenber &ug von augenblicklich

paefenber IPirfung ift. Diefem Umflaubc oerbauft bic Sonate ihre

große Popularität, aber auch bas (Sefchirf, bafj fta> meifthin unreife

Klapicrhänbe an ihr »ergreifen, ^umal bas 21nfangsaUegro „con

brio" (eine £icblingsbc3eicbnung Beethooen's) forbert Pom Spieler

phyftfche unb geiftige Kraft in gleichem JTIafjc, «Eigenfdjaften , wela)e

ber 3ugenb eben nicht 311 (Sebotc flehen.

Itlit feinem füuftlcrifchcu (Caft b
t
at SeetboDeu biefem affeftooücn

unb ftarf erregenben ITTufiFftücf burd? bic thcilwcife Kcpetition ber

pathetifdjeu <5raoe-<£inleitung in beffen Perlauf mohltbucnbe Huhc-

punftc gegeben. Die eigentliche Sammlung bes (Scmüthcs erfolgt aber

erft in bem milb unb fromm geftimmten „Adagio cantabile", welches

man als ein fd?ön gefungencs £ieb ohne Worte be3eid?ncn fönntc.

Das lernte in Honboform gehaltene Stürf nähert ftd? im (Eon bem erften

San,, ohne boa> bie tfebeutung beffelben 3U erreichen. €s ift auch ni<h*

fo i3ccthot>euifch, wie bie beiben porhergehenben Stücfe, unb erinnert

ciclfach au ITlo3art. Übrigens war es nach ZTottcbohm's Angabe

„urfprünglicb. nicht für <£lar>icr, fonbern für perfdnebeue ^nftrumente,

bem ^Infdjein nach für Claoier unb Diolinc gebacht".

£aft gleichzeitig mit ber „pathi'tique" erfdjieneu im 3abr (799

bie beiben breifäftigen, ber Baronin d. £*raun bebi3irten Klarierfonatcu
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op. u.') Sie finb giftig anregend unb fcffelub, ftetjeu iubeffeu bc*

3ÜgIid? ihres (Sehaltes niebt auf einer f?öhc mit op. (3. 2lua> lehnen

fic fieb unoerfenubar an bie tfaYbn'4no3art
,

fcbe Kuuft an, fo bafj

man oerfudjt fein tonnte, itjre cfntftehung um mehrere 3atjre rürfmärts

3u batiren. 2Ibcr gcrabe auf biefe Sonaten febeint tfeethopen einigen

tDertb gelegt 3U haben. (Segen Sd?inMer äußerte er fia> \h2S fo über

biefelben, baß man annehmen mujj, er rjabe irrnen eine tonbieb,terifd?e 3bee
•

3u (Srunbe gelegt, Stbinbler crjärjlt naa? ^eetbouen's eigner 3ingabe

:

„Beibe Sonaten t?abett einen Dialog 3n>ifd?ett Mann unb Jfrau, ober

£iebbaber unb (Selicbte 311m Inhalt. 3" ber streiten Sonate ift biefer

Dialog roie feine öebeutung prägnanter ausgebrüeft, unb bie (Dppofttiou

ber beiben eingeführten tfauptftimmen fühlbarer noch, als in ber erften

Sonate, öeethooeu nannte biefe beiben prit^ipe bas bitteubc unb bas

nnberftrebenbe." Der ITIeifter fotl hinzugefügt haben: „3cbermaun

fanb bamals (ir«)q) in ben 3t»ei Sonaten, op. 1^, ben Streit 3n>eier

Principe ober einen Dialog 3ivifa?en 3mei perfonen gefdjilbcrt , meil

es gleichfam fo auf ber lianb liegt."

Diefer all ift barum intereffaut, meil er 3eigt, baß ein Komponift

bei 2lbfaffung oou inftrumentalen IPerfen 3ntentionen pcrfolgt rjabcu

faun, bie für ben (Senießenbeu niebt mit wahrnehmbarer Deutlichkeit

hervortreten, benn rueber bie eine noch, bie anbere ber beiben fraglichen

Sonaten läßt basjenige erfennen, u>as ber iUeifter in ihnen b>at aus*

brürfen mollcn. Unb noeb eine aubere öemerfung ift hieran 311 Pnüpfen.

2Taa> Beethooen s 21uslajfiing uäinlid? müßten bie ci^clnen (Cb^eile

biefer Schöpfungen untereinauber notbtueubig in einer inneren Beziehung

ftehen. Allein auch in biefer fyuftcbt bleiben fic bie 2lntn>ort fcbulbig.

&efauntlich ift bei einigen fpätcreu wehrfähigen Kompofitioueu

öcethoren's ein ibeeller 3>ufammenbang nacbjumeifeu ober boa> mit

03runb r?orans3ufct$eu. £s h»*t nun etwas üerlccfenbes , aua> bie

übrigen größeren 3i»ftru»n™toltDerfe baraufbiu an3iifcbeu. tfier ift

iubeffeu l>orfia>t geboten, wie mehrere fehr merfroürbige JfäUe betoeifen.

Seifpiele mögen bies erläutern.

') Die ertfe öerMbrn wuxbe von IVrthown niiz J>er Tran*».-oütion von E dur mid?

F dur als Strrütjquaitm bearbeitet. 3n t>ie'"cr (Bertolt erfcHen ftc im lHnt 1*0.

d. irofielewsfi, öeftb,open. I. {{)
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Das letjte Stiirf (prcflo 6
/» < ber Krcntjcrfonatc op. 47 geborte ur-

fprünglid? jur A dur-Sonate op. 50, Xlr. \. 3eetbooen entlehnte es von

biefer für bie erficre Kompofition unb pcrDolljiänbigte bie smeite bura>

einen aus Dariationen befterjenben Satj. Die Klapierfonate op. 33 enthielt

nrfprirmjdtd? als mittleren Sa$ ein 2(nbante, melAes J?cetboDcu auf 2bu

xattien feiner ^reunbe fortlieg unb allein, für fid? als „Andante favori"

Verausgab. Statt beffen fdjricb er 3um 3meiten 2Wegro biefer Sonate naa>

rräglicb, eine fur3C 2lbagio*€inleitung. Das rierte Stücf bes B dur-(Quar*

tetts (op i3o) ftaub urfprünglid> in Adur unb war 3unäd?fi für bas

A moll-(Quartett (op. 1 32 benimmt. 23eetr}ot>en transponirte es uaa?

(I dur unb brachte es in eine pöllig aubere Umgebung. Unb nodj eine

mistige Peränbcrung nabjn 33cethot>cn mit bem eben ermähnten

B dur-(Puartett vor. ä>um finale beffelben mar Anfangs bie als

op. |33 crfdjiencne w <5rogc <fnge" beftimmt. Seethooen ließ fic auf

IPunfdj bes Verlegers fort, unb fompomrte einen aubereu legten Satj

ba3u. 3n betreff ber Klaoierfouate op. \0h, meldie audj in £onbon

gebrueft merben folltc, fdjrieb öeethooeu an <ferb. Kies: „Sollte bie

Sonate nidjt rcdjt fein für ionbou, fo tonnte idj eine aubere fdjictett,

ober Sie fönnen aud> bas fargo auslasen unb gleid? bei ber ^uge

im legten Stürf anfangen, ober bas erfte Stücf, Jlbagio unb 3um
5tcn oas Sdftxio unb bas fargo unb 2lü0 rifoluto. — 3^? überlaffc

31mcn biefes, mic Sie es am befteu ftnben.
"

!Ttan meiß, ba§ Beetrforen feine größeren 3nftrumentalmerfc mit

rciflidjftcr BebadjtfamPeit abfaßte, unb aud? in betreff ber uorermähnten

Kompofitionen fann bics nicht bc3t»eifelt merben. Dcnnod? legte er

anf bie Integrität ber letzteren feinen befonberen U?crtb, mie obige

23eifpielc bemeifen, moraus gefolgert merben barf, baß er bie ei»i3elncu

C^cilc biefer üonmerfe nid?t als nottjmenbig 3ufammengebörcnb anfatf.

Das Porhanbeufciu innerer ^ietmngen sum (Saiden bürftc fi* mithin

in ben angeführten fällen nicht behaupten laffcii. 2Pic märe es and?

benfbar, ba§ 8ecthopcu au eine feiner Schöpfungen hätte I?anb an-

legen follen, ron beren Unantaftbarfeit er überzeugt mar? 2ibcr felbft

bie Forausfetmng einer Stimmungseinheit ber bureb Beetboren's Ter*

fahren alterirten Kompofitionen erfdjeint einigermaßen problematifcb.

Digitized by Google



H< »-

Sie fanu allerbiugs ba nod? rorbaubeu fein, (ftricte beroeifen läßt fte

fid? ntd>t), wo von niedreren Sätzen einer ausgefdjieben ift. <Db jeboeb,

ein foldjergejtalt bislocirtes Stürf ber Stimmungscinrfeit besjenigen

tPerfes forberlidj ift, in weldjes es eingefd^altet morben, mag batyn-

geftcllt bleiben, ^ür beu Knnftroerttj einer Kompoution erfdjeint bies

inbeffen unroefentlitb. <Ss giebt (Eonfdjöpfungcn genug, bie bebeuteub

nnb fd?ön and? olme Stimmnngseinbcit ber in ihnen oereinigten Sä'tje

ftnb. Vornehm Iid) ift bas an fold>en IPerfen 3u beobadjten, bereit

ein3elne Stücfe fduirf miteiuauber fontrafttren.

I>iefe <Sigenfd?aft befifct bie bemnäcbft 311 ermä'bueube Sonate

op. 22, njelfbc <£nbe tH>o brutffertig mar nnb bem (Srafen örowue

geroibmet trurbe, offenbar nidjt ober bod> nur in geringem <5rabe.

31?r berporragenbfrer (Ebeil ift bas erftc SUIegro „con brio", ausge-

3eid»nct burd? ^rifcb.e, Straffheit unb elaftif*e Semegung. Die übrigen

brei, metjrfad? noch an bie fjaybn-lTto^art'fdje IPetfe erinnernben Satje

ftnb überroiegenb gemütblid>er XTatnr, unb iuterefftreu meljr bnreb bas

rein muftfalifdje als bnrdj bas geiftige Moment. Uber biefes IDerf,

für weld?es Scetboren ein fiottorar r-ott 20 Dnratcn forberte, fd>ricb

er an beu Verleger tiofmeifter nad? *cip3ig im 3anuar \ho\: „Dicfc

Sonate bat ftd? geroafdjen, gcliebtefter fierr Sritbcr!"

2lnbcre «Einbrncfe gewährt bagegen bie im ^afjr \*02 oeroffent-

lidyte As dur- Sonate op. 2*. Sie beroegt fid? in jenen (Segenfätjen,

oon benen rorbin bie Hebe mar, gehört aber nidjts befto weniger 311

ben genufireidjften ber ron Seetb^oren bis babiu gefdjricbenen Koin-

pofttionett. 33e3Ü'glid> bes erften Stüdes erlaubte er ftd> infofern

eine mefentlidje 2lbwcid?uug, als es auftatt bes üblichen 2Wegro's aus

einem (Ojema mit Variationen beftebt. ITlit biefer €ifcii3 mar feines»

megs eine Neuerung rerbuuben. bereits in tfaybtfs Kammermnfif-

werfen fommt fic me^rfad? ror. 2lnf alle ^äUe barf man mit ber

0011 ^cetboren hier beliebten Ausnahme ron ber Hegel wot>l 3nfricben

fein, benn biefe Variationen ftnb eine mufifalifebe Koftbarfcit. <5leidj

bas Cbema — es ift ein originales — mit feiner milben IVärme greift

uns au (Semütb unb t?cr5, unb nid»t minber tbun es bie ans ihm

eutmirfclten, mauni&fadj im 2lusbrucf gefteigerteu Vcränberungen.

10*
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Wenn bas folgende, 3mifd>en Weiterem uub «Ernftem fd?u>cbenbe

SA)et$o, namentlich, im (Crio uoeb etwa» bem (Srunbton bes tfortje»

geb^enben Pernjaubtcs fjat, fo fiiljrt uns ber britte Saß, „Marcia

funebre sulla morte d'un Eroe" übcrfd?riebeu , in ein pöliig ertremes

Stimmungsgebiet. Man fönnte jwar ber IHeinung fein, itettjopen

b,abc burdj bic As moU-l>ariation bes erften Stücfes auf ben (Trauer*

marfd? porbereiteu wollen, allein bem 2Iusbruct nad? ift hier Peine

Scsiebumj 311 erfennen, obwohl jene Variation ein büftercs Kolorit

Jjat. Uber bie vEntftetmng biefcs „Marcia funebre" crjäblt Kies: „Der

(Craucrmarfd? in As moll in ber bem dürften Sidjnorpsfy gemibmeten

Sonate (op. 2h) entftaub aus ben großen £obfprücbcn, womit ber

(Trauermarfd? paer's in beffen (Dpcr ' 3Id?illes>* pou ben freunden

Seetbopcns aufgenommen mürbe." 2Iud> Cscruy tyat in biefem rinn

berietet. ZTottebobm's llnterfudjuugen haben als fixeres Kefultat

ergeben, baß biefes IHufifftücf febon por HTitte bes ^abjes 1*00 be^

gönnen mürbe, mäbrcnb paer's (Dper erft am <». 3uli Ihoi il>re 2luf*

fübjuug in Itfien erlebte. Die Wittbeilungen ^ernys uub Kies'

ermeifeu ftdj batjer in biefem JraUc als nnridjtig. öcetbopeu beburfte

audj feines äußeren 2(nftoßes, um eine berartige ITtufif 31t fdueibeu,

bie ihm
, fo 3U fagen , im Glitte lag. Belege bafür geben bie trauer<

marfebartigen 2Jnfät$e, roeldje fidy in ben Einleitungen 3um finale bes

Septetts (op. 20) nnb 3utn legten* Satj ber l?ornfouate op. \:)

fiuben. Das Septett mürbe fpätcjtens im ^al\x imoo polleubet, unb

bie liornfonate fompouirte ^eetboren uad?mcislid? an ben (Tagen bes

\~. nnb \». Aprils beffelben 3ab
l
res. öeibe lUcrfe fallen alfo 3iemlia>

in eine ,^eit mit ber Kon3eptiou bes (Trauermarfcbes ber Sonate op. 2<>

— eine (Tbatfad?e, bie beutlid? erfenuen läßt, rooljer bie 2Iureguug 3U

bem letzteren fam.

Diefes rycrrltdyc IHnfifftiid
1

ift ein einfafber (Trauet marfd) , nid?t

aber, mie bas 2lbagio in ber bferoifdjen Symphonie, eine ^antafie über

einen fold?en. (Er beftcljt aus brei 21bfd>uittcn. Der erftc uub brittc

giebt ben 311m tiefften feierlichen <£ruft geftimmteu lEmpjtubuugcu 2Ius*

bruef, nwlcfje uns bei ber 33eftattung eines großen, perebruugsmtirbigcn
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HTenfd^eu überfommeu. 3m mittleren Cbeil ift gleidifam bie 2lpott?cofc

bes I>abingefd>tebeneu ausgefprodjeu.

IPeil biefe Conbid>tung ganj ben (Sefnblen gemäß ift, meldjc bnrdj

eine (Eranerfeierlid?fcit berrorgernfeu roerbeu fonnen, fo bat man fte

im Arrangement für XUasinftrumentc öfters 3U feidjenbegängniffen

beuntjt.

Das lebensfrifdje, beitere finale ber Asdur-Souatc erfdjeint anf

ben erften 2?litf ipenig paffenb 511 bem eben geborten (Erauermarfä?.

Aber 3?cetbopen fjat {ebenfalls feine guten (Srünbc für biefen Abfd?lu§

gehabt.

i?ei ben £requien für IHignon im ^meiten (Ebeil pon (Soetbe's

„IPilbelm ffleifter" 15§t ber Didjtcr 3ur £eenbigung ber <5ebäd?tnifj-

feier für bie Heimgegangene ben <£bor fagen : „Kinber , febret ins

febeu snrürf. <£ure (Etjräncn trorfne bie frifdje £uft, bie um bas

fcblängelnbe ITaffcr fpielt. (SutfÜeljt ber Z7ad?t! dag unb £uft unb

Pauer ift bas £oos ber £ebenbigen." Worauf „bie Knaben" antworten:

„Auf, wir fehlen in's £ebeu 3«riicf . (5ebe ber (Tag uns Arbeit unb

£uft, bis ber Abenb uns Uulje bringt, unb ber nädjtlidje Sdjlaf uns

erqnirft."

möglidjern>eife rourbe ^eetbopeu pon ähnlichen (Sebanfen geleitet,

als er ben Sd?Iu§fat3 ber As dur-Sonate fonjipirtc. X>ic Angabe Cjer*

ny's, ^eet^open fei $u bemfelben burd? <£ramer's op. 23 augeregt

©orben, mag ni*t grunblos fein, Faun aber bodj nur in rein äußer-

liebem, formellen Sinne gebeutet tperben. l
)

3u anberer Il>eife abu>ei*eub pon ber überlieferten Sonateuform

n>ie bas :<». Il>crf bes IHeifters, ftnb bie beiben in opus 27 mitein'

anber pereinigten, glei*falls im ^abr t hoz Ijerausgefornmenen Korn*

pofitionen. öeetbopeu bat fic als „Sonaten" bejeidmet, burdj bie

^emerfuug „quasi Fantasia" aber jugleid? angebeutet, baß fic t^eil*

ipeife einen freieren Stil babett.

Hr. ! befte^t aus picr (Tbcilen, ipeldic in unmittelbarer Aufein-

anberfolge gefpielt werben follen. Pas begiunenbe „Andante'* (Ks dur)

') PPTijI. t-ircju nottchohn * jirrite tfrcthjwrtuina 5. T43.
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bringt porab 3u>ci liebartige furje Sätjc, pon bcucu ber erfte mit

Dariauteu tpieberbolt wirb, nachdem ber 3tpeitc porüber ift. Daran

fdyliefjt ftdj ein fnapp gehaltene» Mcgro in C dur, worauf nochmals

ber liebartige Anfang erflingt. *£iu Übergang leitet 311 bem pb,an-

taftifcb.en, uaa? 2Irt eines Sdjerjo's mit (Erio gebilbeten „molto AUegro

e vivace" rjinüber. Das „Adagio espressivo'* ift impropifatorifa), unb

als 3ntrobuftion 3nm finale gebadjt. teßteres ergebt ftd? in un-

erfdjöpflid? fprubelnber Saune. Seiner raftlofen i?en>eglid>feit wirb

gegen <£nbc baburd? (Einfalt getban, Daß 3ceÜjopen auf bas ein*

leiteube 2lbagio 3urücfgreift, bem bann uoa> ein fur3es abfd>lieBcnbes

Prcfto folgt.

Diefes IPerf, tpeldjes bic lliitte 3ttnfcb.cn Sonate unb Jfautafie tyält,

ift ber ^örftin £ied>tenftein 3ugccignct. wogegen ZXx. 2 bes op. 27 mit

ber IPibmuug an bic „Contessa (Üulietta Guicciardi" rerfetjeit u>urbe

— an jenes „liebe 3auberifd>e ITtäbibcn", bcjfeu Hci3C unfern JTIeifter

um biefe §eit gefangen genommen Ratten, wie im ,T/. 2lb|djnitt

t-hh 7$du(t4s otslßfl er3<ir}lt ift. Von jet^er rjat bie Cis moll-Souate ber porigen

Komposition ben Hang ftreitig gemacht, was begreiflich ift, wenn

man ftdj oergegeumärtigt , baß öectbopcn's toiibid?tcrtfcbes Per*

mögen in berfeiben oerglcid?sn>eife 3ur Es dur-^antafic*Souate nicht

allein ftärfer, fonbertt aud? in einer gai!3 neuen lUeife berportritt.

IHan riat it?r ben Zlamen „lltoubfcfycinfouate" gegeben. £e3Üglid> jenes

an bie fpifte bes llVrfes gcftellteu 2Jbagio's, meines roic ein, mit

fd?mcr3lid? febnfucbtspollcr SAtpärmerci leifc in bie Stille bcr l\aa)t

rjiuausgefuugenes lieb otme lPorte erfdjeint , ift biefe &C3cicbmiiig

nicb.t uupaffeub. 21ber auf bas barangebängte liebliche, im Sd?cr30«

d?araPtcr gehaltene „ 2Jllegrctto" läßt fte fieb fdjmerlicb anrocuben, unb

noch weniger auf bas wilb pbantaftifdjc, rou heftigften 2Iccentcn burdv

3ucfte „Presto ugitato", in me!d?cm bämouifd>c Gewalten rjerrfebeu.

Über biefes in gliicflidjfter Stuube empfangene unb aus tieffter

Seele gequollene lüerf äußerte ftdj öcetbopcu in fpäicrcr §eit febr

fühl unb beinahe gcriugfdütjig. „^mmer fpricht man pon ber Cis moll-

Sonate, ich tytbc bod? wabrljaftig öefferes gcfd?rieben. Da ift bic

Fis dur-Sonate etwas 21uberes!" bemerfte er ciuftmals gegen Qeruy.
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Diefer parabore 2Iusfprud» läßt ftd? leidrt beuten. Als öeetbopen if^n

ttjat , ftanb er jebenfalls nod? unter bem (Einfluß bes von Cbayer bis

3ur (Eptbenj uad>getpiefeueu intimen Perbältniffes 3ur (Sräfin Ctfcrefc

JSrunsroid '), meldjer bie Fis dur-Sonate geroibmet rourbe. Die «Er-

innerung an (Siulictta (Sutcciarbi hingegen, um meldje er fid? mehrere

3abrc porber ernftlicb, aber vergebens beworben blatte, fonntc itnn

Tiidjt angenehm fein, mas fia? benn umpillfürlid? auf bie ihr 3ugeeignete

Cis moll-Souate übertrug.

Außer op. 2h unb 27 erfdnen im ^abr \W2 audj nod? bie jhoo

fompouirtt, unb bem Heicbsratb, 3ot?. v - Sonnenfels getoibmete D dur-

Sonate. $üt öeettjopeu's tonbid?terifd?cs Sdjaffen ift es be3eid>nenb,

ba% gemiffe feiner Werfe 311 befonbereu &e3etdmungen Peranlaffung

gaben. So nmrbc bie Sonate op. 7 bie „perltebtc" genannt; bie Sonate

op. 13 be3eidmete 33eetbopen felbft als bie „patbctifdje", unb op. 27 Xlv. 2

erhielt ben Beinamen „IHonbfcbeinfonate". Aua? bie in Hebe ftebeubc

1) dur-Sonatc op. 2h genofj bie Aus3cid?nuug eines Attributes: fte

rourbe 3ur „pa8torale"-*-g.cmad?t. (Es lä§t ftd? nicht perfenuen, bafj

fie ibyllifdje Auflauge enthält, bod? mifdjt fia? and? Anberes, Se-

beutungspolleres hinein. (Ein gcbanfcuoolT „Rangen unb Sangen"

3ieb.t ftd) bureb bie ganje Kompofttion, baneben aber aua?, namentlid?

im legten Sag, ein freubiges (Sefüb.1, mcld?cs fid? jebod? in meljr

innerlich befriebigter als geränfd?poller IPeifc ausfpridjt. Wie es

mandje lieber giebt, bie mau mit Vorliebe für ftd? allein in cinfameu

Stuuben genickt, fo aua? gemiffe 3nftrumeutalfaa?eu. gu biefen märe

u. A. bie Ddur-Sonate, unb gan3 befonbers bas ftimmungsoone Au*

bante berfelben 311 red?neu, t»eld?cs uaa? (^eruy's IHittljeiluiig eine

lange £cit öectljopen's Siebliug mar, unb bas er ftd» oft Porfpiclte.

•) Über »ifelbc (. &;n ilbüfimtt „3« Mmor's öan^n ".
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VI.

•Bttmtit «nü ©onnfr.

39-eettjoren befafi einen lebhaften Sinn fürireuubfAaftsrerbältniife.

J&S Schon in £onn hatte er als Jüngling (Selegeubcit gefnnben,

berartige Richlingen aii3ufnüpfcu unb 311 unterhalten. Tor

21Uem nuren es, wie mir fabeu, bie Kinber ber ^rcuniug'ffbcu Familie,

11110 nuter biefeu insbefonbere Stephan, forenj (£enj) fomie (Eleonore

p. i*rcuniug, mit beueu er ein engeres ^reunofdjaftsbünonits faMofj.

21ufb 311 ttVgeler, bem fpätcreu (5attcu Clconorcu's, bilbetc fieb,

ein intimes rcrbältuifc. Dicfc Richungcu mährten bis 3um £ebens-

enbe ^eetboren's, menu fte auch, ron Störungen unb längereu Unter-

brechungen feiuesmegs rerfebout blieben. 2lus3iiucbmcu ^ierron ift

£en3 r. £>reuning, ber febon am 10. Jlpril 17<ih ftarb. <Er hatte ftd)

rom Ixrbjt t7<)4 bis 311m ftcrbft 1 707 in Wien aufgehalten. V>ci

feiner ?Ibreifc nach i?onu fchrieb Plethoren ifym ^folgenbes in's

Stammbuch

:

„Die Wahrheit ift porhanbeu für beu Weifen,
Pic Schönheit für ein fübjcnb l?er3 :

Sie beibe gehören für cinauber.

lieber, guter 2?rcuniua!
21ic merbe ich, bie §eit, bie ich fomohl in i?oun, als wie
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audj hier, mit Dir 3iibraa?tc pergeffcn. (Erhalte mir Deine Jrreunb-

fdjaft," fo n»ie Du mid? immer glei* finbeu wirft.

Wien 179" Dein roaljrer ^rennb
am \. (Dftober. £. Dan öeetboocu."

Von bem Pcrbältuifi 3U €Ieonore ijt fdjon S. 5 t bic Hebe ge-

treten. (Es beftaub, na<b,bem *3cctb,open Bonn perlajfen, unb fur3e

§eit mit ber 3ugenbfreunbiu "n Briefmedjfcl geftauben harte, aud?

meiter fort, bod? nur tnbireft burrf? bic genannten 33rnber unb burdj

IDcgcler. 3" meldjc §eit bie 21ufnüpfuug ber Bcfanntfdmft Beet-

bopcus mit biefem fällt, ift nidjt gan3 flar. Tegeler felbft er3äbjt in

ber Porrebe 3U feinen über unfern IHcijler perojfcntlidjten biogra-

pbifdjcn 23oti3cn, er fei im ^afjr \7*2 mit üectbopen befannt ge-

worben, unb h.abe mit ib,m pou ba ab fdjon bis 3um September 1 787

„in ber inuigftcu Pcrbinbung" geftauben. Dodj fpredjcn mandjc Um«

ftänbe gegen biefe Eingabe. Sidjcr ift, ba§ IPegeler, nadjbcm er in

Bonn feine <5ymuafialbilbung oollcubet, unb bie bortige lluiperfität bc-

3ogen blatte, um fid> bem Stubium ber IHebi3iu 3U tpibmcu, Pom ßerbft

I7H7 bis 311m J?crbft J7h<> in J£>ien 3ur Beenbigung feiner „arftlidjen

Stubieu" lebte, morauf er ftdj au ber Bonner ßodjfdjule als Do5cnt

Ijabilitirte. IPaljrfdjeinlidj mürbe er erft pon biefem ^rirpunft ab

im Breuning'fdjeu ßaufe mit Bccttjopcn befreuubet, menu er itm

audj porb,er fa>on gefannt Ijaben mag. Diefes Derb.ältniß erlitt bura>

Bcctb,opctrs Hberftcbelung uaa> IDien (ITooember {~<)2) cbeuforoeuig

eine Pcränbcrung , mic bie Be3tehuugen 3ur ^amtlie Brcuuing. 2Us

ber furfoluifdjc Staat infolge ber franjöfifdpn 3noafton 3ufammen-

ftu^tc, fab IDcgcler fidj genötigt, öonn 3U perlaffen. (Er ging im

fierbft \7<h roieberum nadj IPien, mo ftd? im häufigen Pcrfebj mit

Beetbopcn mäbrenb bes Zaires 1 7^5 bas frenubfdjaftlidje 23anb

nod? meb.r befeftigte. Unb obfdjou fid? Bcibc, nadjbem Tegeler im

folgeuben ^aty für immer an ben Hbein 3urücfgefcb.rt mar, ») nidjt

rnieber fabcu, fo beftanb bodj bas alte Pcrtjaltniti 3mifa>eu iljncn nn-

gcfdjmSlert fort. Be3eidjucnb jtnb bafnr bic Worte, meldje Beetbopcn

unterm :«>. 3»™ l«M an ICegelcr fdjricb:

M XTr<jcI*r irtSMtt in tvr $oI»}f CoMenj ju feinem blcibo^cn Poniiji.'.
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„Itfie fehr banfc i* Dir für Dein 21nbenfeu an midj; i* habe
es fo wenig perbient unb um Di* 3U perbicuen gefu*t, unb bo*,

bift Du fo febj gut, unb läßt Di* bur* ui*ts. fclbft bur*. meine
unpcnei bji*e ZIa*läffigfcit nidjt abgalten, bleibft immer ber treue,

gute, biebere ^rcunb. — Da§ idj Di* nnb überhaupt end?, bic itjr mir
cinft ade fo lieb nnb tbcuer wäret, pergeffen fönntc, nein, bas glaubt
nidjt; es giebt 2lugcnblicfe, wo i*, mi* fclbft na* eudj febne, ja

bei eu* au*, einige §ctt 311 perweilen wünf*c."-- Uno am 5*lujfe
biefes Briefes fügt er bann 110* bin3u: „U'xe habe i* einen unter
eu* lieben <5uteu pergeffen, wenn i* au* gar nidjts von mir
hören ließ; aber 5*reiben, bas weiRt Du, war nie meine £a*e;
au* bie beften ^reunbe haben jahrelang feinen Brief ron mir er*

galten. 3* lebe nur in meinen ZIoten,*uub ijt bas eine faum ba,

fo ift bas anberc f*on angefangen."

2Xr;nIid? fpri*t Bectljopcn ft* gegen U>egcler tu einem Briefe

Pom 2. OTai \h{o aus. €r beginnt mit ben Worten:

„(Suter, alter ^reunb — beinahe fann i* es benfen, erwetfen
meine feilen Staunen bei Dir — nnb bo*, , obf*ou Du feine f*rift'

üdjeu Beweife r^aft f bift Du no* immer bei mir im Icbhafteften

ZInbcnfen." Der S*Ju§ biefes Briefes lautet: „Denfe mit einigem
Wohlwollen au mi*, fo wenig i*'s bem äußern S*eine na* um
Di* perbiene. — Umarme, füfic Deine perchrte ,frau, Deine Kinber,
Ellies, was Dir lieb ift, im Hamen Deines freundes."

3n no*. ftarferem (Srabc ma*t fidj bas ,£rcnnbf*aftsgcfübl Beet»

tfopcn's für Tegeler nnb beffen Angehörige wenige IHouatc oor

feinem Eintritt geltenb. 21m 7. (Dftober 182<> lagt er i^m, ba er

bettlägerig ift, pou anberer X7anb f*reibeu:

„UVldjcs tVrgnügen mir Dein nnb Deines £or*,cn (Eleonore)

Brief pcrurfa*te, permaa i* ntebt ausjubrüefen. Jfreili* hätte

pfeilf*neU eine 21ntwort Darauf erfolgen follen; i* bin aber im
S*rcibcn überhaupt etwas ua*läffig, weil i* benfe, ba§ bic befferu

IHeufAen mi*. ohnehin fennen. 3m Kopfe ma*e i* öfters bie

Antwort, bo* wenn ia) fic nicöerf*rciben will, werfe i* meiftens
bic

s
fcbcr weg, weil i* ui*t fo 311 f*rcibcn im Staube bin, wie

i* fübjc. 3*. erinnere mi* aller ttebe, bic Du mir ftets bewiefen

baft; 3. B. wie Du mein Limmer weißen liejgeft nnb mi* fo an-

genehm überraf*teft. ') <£bcnfo oon ber »familie Brcuuing. Kant
mau oon einander, fo lag bas im Kreislauf ber Dinge; jeber inujjtc

ben #wcrf feiner Beftimmung perfolgen uub 311 crrci*eu fu*cu.
Allein bic ewig uucrf*ütterli*cn (Srunbfät^e bes (Suten hielten uns
bentto* immer feft ^rammen pcrbnnbeu." — Diefcr Brief cnbigt

«t örftKu'CTi wohnte b.mu\[ä im pcretti iä-tn luuü- in ^fr UVn?rt^iiir n r . r.'i
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mit be» IPorten: „IHctii geliebter ,freunb ! nimm für feilte rorlieb

ohnehin ergreift mich, bie (Erinnerung an bie Dergaugeul?eit , unb
nidjt otme Diele (C^ränen crtjälft Du biefen Srief. "Der Anfang
[jur <£orrefponben3j ift nun gemacht, unb halb crrfälft Dn mieber

ein Schreiben; 1
) unb je öfter Du fdjreiben mirft, befto meljr Der-

gnüaeu mirft Du mir machen. IDegen unferer ^rennbfdjaft be»

barf es von feiner Seite einer Anfrage, unb fo lebe mobj; id> bitte

Didj, Dein liebes £ord?en unb Deine Kinber in meinem Hamen 3U

umarmen unb 311 füffen, unb babei meiner 311 gebenfen. (Sott mit

cud> 2Ulen!

IV'xe immer bcin trencr, Dia? chjenber magrer ^reuub
öeettjoüen."

Itlau mirb biefe Kuubgebnngeu aufrichtiger Hinneigung IPertb/

fdjatmng nicht lefen F3nncn, otjnc mobjtbuenb bavon berührt 31» werben.

c£s offenbart fia? barin ebeufouiel treue 2Inb
1
äuglicb

1
feit mic gemiitljs'

manne (Empfiubung. Unb fo tief mar lefctere, baß Die «Erinnerung au

langft vergangene Reiten bem IHcifter Cbjräneu ber Hübrnng entlocfte.

nteuhte aud? babei eine €inmirfung ber Förperlidjeu Sd?mäd?e, n>ela>c

Scettjocen an*s Kranfculager fcffelte, mit im Spiele fein, jur Ijaupt«

facbe mar boeb {ebenfalls bas ihn nbermältigenbc (SefübJ bie Urfad?c

feiner inneren 33en>*gung. «Erfaßte ih.it ja auch. fa?on in jungen

3alu-en unb gefunben (Lagen eine ätmlidje Stimmnug, mie aus einem

1794 an €lconorc v. Breuning gerichteten Briefe 311 entnehmen ift,

in meldjem er fagt, ba§ bas 2Jnbenfcn an bie ^frennbin ih.n „meinenb

unb fetyr traurig" madje.

Diefe fo ungemein leidjtc (Erregbarkeit crflärt 311m Cljcil, mesljalb

üSeet^ooeit im perföu(id?ett Derfeljr mit feinen heften ^rennbeu bis-

meileu aneiuanber gerietb — 311m Cbeil fageu mir, beim auch, ber

tttangel au Sclbftbefjerrfcbung mirftc babei mit. 3n betreff IDegeler's

fdyetnt nur ein eitriger berartiger Jfall Dorgcfommett 3U fein, auf

meldten fpater Se3iig genommen merbett roirb. tEbenfo ftanb ftd?

23cetl{open mit £oreii3 v. ^renning, beffeu Cebjcr er gemefeu mar, im

2lUg. meinen immer gut. €rnftere unb anbaucrubere ^ermürfniffe gab

es bagegen 3mifdjeu Seetbooen unb Stephan r>. Ureuniug. Dieter

') yrrtbooen ridfletc . at* rr fdyu auf ttcni loocshme laa,, nod* einen i'tief an

n.V«jclcr. Pcn>H»f ift t»oni tr. ,^cbr. 18::, unb cinrm Jlnbetcn in i>ic Sebn bittixt.

bei ». id>on fo entfräftcl mar, oafc et nidjt tnrhr fclbft M'rfihrn tonnte.
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befaß eine eblc, mcnfdjeufrcuublidjc ttatur, mar aber babei, wie Kies

bemet ft, ein „f?it$Popf", fo baß wn fo erflärli&cr ift, wenn er mit

^eetbopen entfite Differenzen hatte, ber eben „einen Mittelweg nidjt

fanntc".

Scetljopen's Derfebr mit Stephan p. ö. war fdjon in Bonn ein friß

enger gewefen. §unä*ft hatte ftc wobu" bie llluftf 3ufammengefübrt.

i?cibc maren Sdjüler bes alten Kies im Piolinfpiel gewefen, unb

Stephan r. i?. fpielte fo bübfdj, baß iSeetbopen gern 311m (Öftern mit

ihtn muftjirte. Iladjbem Stephan feine wiffenfdjaftlidjett Stnbicu be*

enbet hatte, ging er in ber jmeiten Iialftc bes 3ab,res \ 7M6 pou IPien

aus nach, ITlergcntheim , um bort mit bem (Eitel eines IiofratfyS'

affeffor's in Angelegenheiten bes beutfdjen ©rbens tbätig 3U fein. Aber

fdjon ihm mürbe er nad? IPiett 3urürfberufen. Unter bem 2<). ^Suni

biefe» 3ar
!
rcs fdjrteb Seetrjopen über ihn an IlVgeler:

„Steffen BttttttitM ift nun tjier unb mir ftub faft täglidj jttfammeu

;

es thut mir fo mot>l, bie alten (Sefübje mieber b.erporsurufen. €r
ift wirflid? ein guter, rjerrlidjer 3^nge geworben, ber aus wci§,

unb bas £?er3, wie mir alle mehr ober meniger, au| bem redeten

,flerf rjat." 3n einem 3weiten, pom (6. ZTopember befielben Jahres
batirten Briefe an lUegeler Fommt er uodymals auf Sreuning 3urürf

unb bemerPt über ihn: „Sorget, baß ber Stef)en ftd? beftimmt, fid?

irgeubroo im beutf<r/eu (Drbcn aufteilen 311 laffeu. Pas icbeu
hier ift für feine (Sefuubb.eit mit $11 piel Strapa3en perbunbeu.
ilod} obenbreiu führt er ein fo ifoltrtes £ebert, baß id> gar nidjt

febe, mie er fo weiter fommeu will. Du weißt, wie bas "hier ift;

idj will nid?t einmal fageu, baß (ßefellfdjaft feine Abfpaunu'ng per*

mtuberu würbe; mau Fanu ihn aud? nir^eubs rnnjugehen über*

reben. — 3* l?dOC einmal bei mir por einiger <5eit ITTuftf gehabt;

unfer ^reuub Steffen blieb boeb aus. — «Empfehle ihm bod? mehr
Kttbe unb (Selaffenrjeit, idj b.abc audj Alles angeweubet ; ohne biefe

fanu er nie weber glürtlidj uodj gefunb fein."

Der (Eon, in bem biefe Worte gehalten finb, meidjt fehr merFlia?

rou ber warmen Spra&e ber Portjergerienbeu brieflichen Äußerung über

örenntng ab. (Offenbar äußerte SSeetbopen fid? unter bem €inbrucf

einer Spannung , meldjc jnriföen ihm unb bem ^reitube eingetreten

war. IDobttttfa ftc peraulaßt fein moAtc , ift uubeFanut. Dod?

war bie Perftimmung bei ^reuning fo uadjbaltig, baß er es nidjt

über fidj gewinnen fonnte, einer (Einlabung ^eeth.open's 3ur Mufif

^olge 3U leiften.
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Stephan p. BttUttiltg blieb in tDieit, trat aber halb aus feiner

bisherigen Stellung in beu öfterreidjifd?eu Staatsbienft über, und

mürbe sunäcfcft sunt Koti^ipiftcu im Departement für bas Kriegs- unb

marinemefeu ernannt, 3u biefer €igenfd?aft ift er im „Staats-

fdjematismus" Pom 3abr (804 rer^eiAnet. Um jene ^eit motjnte er

mit öeetbopen, 3U beut bas tterbältniß tn^roifdjeu mieber bas alte,

freunbfcbaftlicbe geroorben mar, in ein unb bemfclben tfaufe. <Es rpar

bas fogeuanntc, 3U beu »Eftcrh^Y'fcbeu tiegenfdjafteu getförenbe „rotlje

£}aus", in roelcbem jeber ber ,freunbe eine eigene geräumige IDolmung

innehatte. Da ^reuning pollftanbig mit liansbältcriu unb Köd>iu

eingerichtet nur, fo empfahl es fidj , baft öectbopeu fein £ogis auf'

gab unb gan3lid> 311m ^rennbc binüberjog, beffen (Eifd?gcuof|c er itntt*

merfr aud? für gewöhnlich, mürbe. Diefes ^ufammenroolmcn unb 'leben

mar inbeffen pou feiner Dauer. (Ein aus geringfügigem 2Julaft ent-

ftanbencr dmift, über beu im 2Ibfcbnitt/bas ZTärjere mitgeteilt //^«//fcyTfri San.

ift, machte bem getroffenen Arrangement ebenfo fdjnell als plöftlidj ^is ef.ßf,

ein <£nbe. Doch auch biesmal fam es nach, einiger §eit mieber 3itr

Derföbnung.

Wit iSeethopen für feinen ^freunb ^reuuing empfanb, bemeift

^olgenbes. Sreuuiug hatte bas lluglücf gehabt, nach fu^er, glücf-

lidjer, im 3abr jfOH gefchloffener <Etjc feine (Sattiu 1

) burdj beu

Cob 311 perliereu. Sie mar bie CTodjtcr bes Stabsar3tcs Pering,

meleticr öeeihopen 3eitmeilig megen feines (Schörlcibens bebanbelt

blatte. 211s er bie tiefe (Erübfal bemerfte, in mclcbc Penning bnreb

biefeu fcfaipcren Perluft perfekt morbeu mar, ridjtcte er folgeube feilen

an beu gemeiufcbaftlichcn Jr'rcnub *3aron p. (Sleidjenftein.

„lieber guter (Sleidjenftein! 3cb Faun burchaus nicht uneber*

ftebcu, Dir meine öeforgniffe megen Breunings frampfrjaftem

fieberhaften duftanbc 511 äußern, unb Didj 3ugleidj 311 bitten, baß
Du fopiel als nur immer möglich Dieb, Tfftcr au ib.n anfnüpfeft,

ober irm piclmchr fefter an Dieb 3U 3ieb
l
en fncbft; meine Pethält-

niffe erlauben mir piel 311 roenig bie hoben Pflichten ber ^reunbfebaft

311 erfüllen, ich bitte Dich, id? befdpore Didj baber im ZTamcn ber

anten cblen (Sefüble, bie Du gemifj hefitjeft, baß Du mir biefc für

») Srcthopcn jeid-uptr ftf ^ur+ b\c ^uridnuit*} bex K!at'ictbrarl>cttunj| &cs Pioüri-

fonjrrtrs aus, irriges, n ibrrm Wann ijcti'tJmict Kittr.
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midj mirflidy qnälcnbc Sorge übernimmjt, befoubers tpirl) es gut
fein, menn Du irm crfu&ft mit Dir liier ober ba b

i
iu3ugeb

>

cn, unb
(fo febr er Did) 3um ^leifje anfpornen mag) Du tfryti 'etwas von
feinem übermäßigen, unb mir fajeiut, uid^t immer gan3 nötbigen

Arbeiten ab3ub,alteu. — Du fannft es nidjt glauben, in welchem
eraltirten ötiftanbc ich irm fä?on gefunden — feinen geftrigen Der*
bruR wirft Du miffen — 2IUcs #>lgc oon feiner erfcbrccflicben Hci3»

barfeit, bic irm, roenn er ibj nidjt 3UPorfommt, fidjer 311 (Srun&e
richten mirb.

^db trage Dir alfo, mein lieber (Sleidyenfteiu, bie Sorge für einen

meiner bcmärjrtcftcn^reuubc auf, um fo mehr, ba Deine (Scfajäftc fAon
eine 2lrt l>erbinbung 3roifcb

i

en <£ucb errieten, unb Du roirjt btefe

noch merjr befeftigen babureb, bafj Du ihm öfter Deine Sorgen für
fein irorjl $u erfenneu giebft , wcld?es Du um fo meljr fannft , ba
er Dir roirflid? n>obl will — bod) Dein cMes Jicr3, bas ich, redjt

gut fenne, braucht rootjl bierin feine Dorfcbjiften: — bauble für
mich unb für Deinen guten ^reuning. 3<b, umarme Dich, von Rc^cn.

Seetboren."

^n 2lnfang bes Jahres (hm richtete 8rcuuiug fid? infolge bes

(Eobes feiner (Sattin auf's Heue eine „eigene Haushaltung mit einer

m> jährigen Kodjin" ein, roic er an Tegeler melbetc, unb öcetboreu

rourbc, als er ron feiner <Ecplit$er öabereifc nach, Wien 3urücfgefcbrt

mar, mieberum 3citweilig fein (Cifdjgenoffe. Unb bodj folltc es

leiber 511 einem abermaligen Konflift mit Breuning fotnmen, ber beibc

IHäuner für längere 3ab
l
rc oolljtänbig oon cinanber trennte. Die Per«

aulaffung mar biefe : Sreuning, ber itrjrüifdjen 511m Sefretär im Kriegs-

minifterium eniannt morben mar — fpäter mürbe er ^ofratb, — hatte

pou eitlem €rpebitionsabjnuft beffelbeu Hefforts, Samens Koesgcn,

eine Ittitthnlung empfangen, monaa) bic (Erfreurjaftigfeit pon Ecet*

Ijopeifs Sruber <£arl fraglich, mar, fo bafj es bcbcufli* fdjieu, fieb mit

ihm in (Sclbpcrrfältuiffc cii^ulaffen. ftierpon folltc Seethopcn, otme

ben Hamen bes mob.lmeincnbeu Koesgcn 311 erfahren, in pcrtranlidjer

It>eife unterrichtet merben, unb Sreuuing übernahm es im 3»*frcffc

feines ^reuubes bies ju tlmn. Seetrjopcn aber, fo cr3ärjlt ber Sotm 1
)

23rcuning's,

„in feinem niemals ertnübeuben Seftreben, feinen trüber befferu

3U vollen, ttfat uidjts eiliger, als benfelben über feine fiaublungs-

meife 3ur Kebe 5U ftellen, unb ihm bic Klagen über fein unlauteres

(Sebab.ren po^uljalten ; er ging fo meit auf beffen Anbringen nach

') 3n frirur l*T* uctöffcnt[td>tc« Brofchnre „2lus btm S^nwjfpiinifrhflutr''.
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bem llrfpruuge jener tfadjridjt, feinem Bruber ben Harnen feines

Jrcunbcs Steffen 311 nennen. <£aspar (<£arl) pan Beetrjopeu wenbete

nd? nun bireft an meinen Dater, unb begehrte pon ihm ben weitern

Urheber biefer „Eenunciation" ju erfahren, unb , als mein Dater

biefeu Hamen 3U nennen, ftanbbaft fia> weigerte, erging ftd? Caspar
in ben niebrigften Befdnmpfnngen, bie fo weit gingen, bajj er Briefe

ehrenrührigen Inhalts unperficgelt an irjn bei bem portier bes l7of-

friegsraths abgab. IHein Dater, burdj biefc Frechheit unb burd?

£ubwigs tDortbräcbigfeit aeSrgert nnb perlest, l^ielt biefem eine

fdjarft Strafprebigt, "bie bamit enbete, ba§ er ihm erflärte, foltber

Unperläßlifbrcit wegen mit ihm nidjt weiter perfeljrcn 3U fönnen."

(Sewifj hatte Breuning poUfommcn Hecht, wenn er barüber auf-

gebraßt mar, ba§ ihm burd? bie 3nbisfretion Beethopeu's ein fo

fernerer Derbrnt? bereitet roorbeu. <Db es aber besbalb uotrjmenbig

mar, bem letzteren bie feit ben ^ugeubjahren beftanbeue ^reunbfdjaft

ein für aücmal 311 fünbigeu, barüber fönnen perfdjiebcnc 2infa>auungcu

obroalten. 2Us ein IHann pon mcnfajenfrcunblidjer (Sefiuuung hätte

ftdj Breuning mob.1 bei ruhiger Überlegung fagen fönnen , ba§ ber

von Bcctbopcn begangene fehltritt nicht aus bösmiüiger 2Ibfia?t, fou-

beru aus llnbebacbtfamfeit erfolgt mar. €iue foldje 2Iuffajfuug mürbe

feinen berechtigten Uumuth balb mieber fo weit befeitigt haben, ba§

eine ^iusfötmung mit bem ^reunbe nach einiger ^eit möglich geworben

wäre. Sein perlenes (5efühl aber behielt bie (Dberbanb, unb fo blieb

es por ber ßanb beim Bruch,. Doch trat Breuning enblich wieber in

Be3ichung 311 Beethopcu unb übernahm fogar 3eitweilig bie Dormutil

fchaft über beffeu Heffen, erwies ftd? aud? währenb ber legten Kranf-

beit bes ITIeiftcrs theiluchmeub unb h»lf"ich. €r überlebte ben ^reunb

nur um ein paar tflonate: am 4. 3uni 1827 raffte ben trefflidjen

mann uad> einem arbeitsrei*en, burd> öftere Kräuflichfeit beimgefuebten

Jcbcn ber Cob hinweg.

Durd? Stephan p. Breuning würbe bö*ft wabrfdjeinlich Beet-

hopcn's Be3iebung 3U 3gna3 p. <5Ieid?cnftein permittclt. Diefe Be-

fanntfdjaft cntwicfelte fia? 3U großer 3ntimität. (5leid?enftein , aus

einem breisgauifd?en 21belsgefchlcd?t abftammenb, war ein Hebens-

würbiger cXbarafter. <£r befaß einen „flarcn Derflanb unb praftifd?cn

Sinn, ein reblid?es (Semüth poü Wahrheit nnb (Offenheit, ein fdjlidjtes,

naturgetreues IDefcn in 2IDcm unb eifrige £iebc 5urn (Suten unb
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Schonen". Seit {»o\ bePleibete er bie Stellung eines Paiferl. JjofPriegs-

fonjipiften. (Sleicbenftcin betvätjrtc fid? unferem ITTcifter als ein 31t*

verläfftger ,freunb, namentlich, aud) in geffbäftlid?cu Angelegenheiten.

3n letzterer Be3ieb
l
uug ivurbc ihm nodj eine anbere perfönlidjPeit

Ijtlfrctd? , 3U 6er fidy feryr balb nad? gefebjoffener BePanntfd?aft eine

vertrauliche Bejiehung eigentümlicher 2Xrt herausfielltc. <£s mar

HiPolaus gmesPaü v. Domanou>ec3, (Dffoial in ber K. Ungarifdjeu

I?offa?i3lci , ein leibenfdjaftlidjcr IHuftfentlmfiaft , ber fidj als Piolou-

ceüfpieler t{crrorttjat , unb als fold?cr häufig bei ben miifiPalifd?eu

IHatin«?en im ^anfe bes ,fürfieu CidmorvsPy mitivirPte, in welchem

Beethoven itm frühzeitig feunen lernte, ^mesPall mar ein glühen-

ber Pcreljrer Beetljoven's, unb biefer fd?ä^te if^tt tvegen feiner

<£baraftereigenfd?aften b,od), 1V03U er um fo mehr (Srunb blatte, als

^mcsPall ihm ftets in treuer Eingebung berathenb unb Ijelfenb 3ur

Seite ftanb. namentlich uuter3og er fid? häufig ber Sorge für bas

Dicnftperfonal, beffen Beethoven bebnrfte, unb roenn Verlegenheiten

um Sdjreibfebern entftanben, fo mußte ber braue ^tnesPall fie fdjaffeu.

2Iua? bejüglid? ber fortmäbrenb im Jfluft bleibeubcn Wohnungsfrage

leiftfte er bem unpraPtifdjen Zlleijtcr gclegentlidj feinen Beiftanb. ZTidjt

minber mar er ilmt beim (EinPauf von (Sarbcrobe- unb liaushaltnngs-

gegenftäuben jur Hatto. IPie 3tvauglos fid? bas Dcrhältnifc jwtfdjcti

beiben Htänucrn alltnälig gcftaltete, 3eigen fo mandjc im £auf ber Seit

von Beethoven an gmesPall gerid?tctc §ufd?riften. Wir tviffen, baß

Beethoven es liebte, fid? in Immorifiifdjcu Kcbetvcnbungen ober aua>

in brolligen 2DortfpieIen unter Antvenbung von Spitjnameu 311 ergeben,

bie allerbings nicht feiten einen berb fatyrifdien Beigcfa)macP Ratten,

hiervon jtnbeu fiaj in ber Korrespouben3 mit gmesPall mebrfadjc,

311m (Erjcil ergotjUd? roirPenbe proben. €inmal fa>reibt ih,m Beethoven

:

„Befter niujiPgraf! id> bitte Sie mir bod? eine ober etliche ^cberu
3U fdjitfen, ba ich ivirPlid? großen Mangel baran leibe — fobalb xdf ct>

Taljrcn tverbe, tvo mau rcdjt gute vortreffliche Jfebern ftubet, tviU ich,

ihrer Paufcn — ich tjoffc fie heute im Sd>tvaun 311 fetycu.

24bieu tbeuerfter

IllnfiPgraf

bero ic."
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Diefelbc 2Jugclegcnlrett gab Deranlajfung 311 folgenben feilen:

„Seine bes iicrru p. q). tyaben ft<b et»as jn beeilen mit bem
ausrupfen ihrer darunter au* »ahrfdjeinlid? einige frembe) ^ebern,
man hofft, jte »erben 3rmen ttidjt 3U feit angewachsen fein — fobalb

fte alles thun roas »ir »ünfeben »ollen, ftnb »ir mit rorjäglicb.er

2ldjtnng ir?r

f.— (reunb)."

ähnliches »icbcrbolt fta> in einem Biüet Pom 3abr |hu :

„^tnfjerft »objgebobrner
Wir bitten fie uub mit"einigen ^ebern 3U befdjenfen. !£>ir »erben

ihnen nächfteus einen aan3en paef fd?idett, bamit fte fidj nidjt ib^re

eigenen ausrupfen mütfeu. — €s fönnte beim bod? fein, bajj r»ic

nod> bie große Dcfora3ioti bes <£eUo 0rbens erhielten — Wir ftnb

ihnen gan3 fehr »objgemogen
Dero freunblicbjtcr A'reunb

Öeetbopen."

(Eine anbere gufebrift an ^mesfall lautet:

„£ieb[ter öaron Drecffafyrcr r
)

je vous suis Dien oblig«' pour votre faiblesse de vos yeux. —
übrigens perbitte id? mir in's fünftige mir meinen froren fUutb, ben
ich, 3n»eileu habe, nid? t 3U nehmen, Denn gefteru burch ihr $mcsfall'
bomauopeufdjcs gefebmätj bin id? gait3 traurig gc»örben, t*oV fte

ber (Teufel, id> maa nichts pon ihrer gan3en Ittoral »iffett, Kraft
ift bie !Horal ber tfrenfd)en, bie jtdj por anberen auszeichnen, unb
fte ift auch, bie meinige, unb »enn fte mir bleute »ieber anfangen,

fo plage idj fte fo fehr, bis fte alles gut unb löblidj fiitbeu »as id?

ttme (penn ich Pomme 5um 5<b,»ann, im (Ddjfen »äYs mir ?»ar
lieber, bod? beruht bas auf irjrem 5mcsfa!ifd?cu D0matt0re3ifcb.cn

vEntfchlnfj (response).

2lbieu ^arott 23a rou ron | nor | orn [ rno | onr
|

(voila quelque chose aus dem alten Versatzamt)."

Unter ben rd?cr3en, »eiche ber ITTciftcr feinem „plcnipotctttiarius

regni Beethovensis" »ibmete, »ic er ^mesfall in einem killet

pom \:>. ZTopember l»02 nennt, beftnbet ftd> aud? ein muftfalifdjer.

<2s ift ein Purser breiftimmiger IWalfatt, über bie 2lnrebe: „liebfter

<ßraf, beftcr <5raf\ Den Sd?lu§ bilbet bie breimalige Il>icberholung

bes Wortes „(Sraf " auf bem Es dur-Dreiflange, über »eldjem in gleicher

^abl bas Heimmort „«dyaf" ftctjt. -) (Eingeleitet ift bies flüchtige

(DpusFulum burch, bie fdjelmifdjen Säße:

*) VOa* Seetbocen mit biefem berben 3(u»bru<f meinte, ift unbefitnnt.

») Heetbooen bebaute in einer ührrmütl'i^cn Caune au* einmal ben CBrafrn C dj-

«oirsff mit ctiras Übnlid?cm , inbem tx einen Kanon auf ihn über bie UJorte . „öefter

t/m <Praf, Sie finb ein Sdyuif" fcfcrieb. 5. f?itf"d?ba*'* Kepott. f. INuflf. I, 4f.rt.

o. n?afielerr»fi, 9eetr;ot»en. I. \\
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„£iebfter, Siegreicher unb bod? jutpeilcn ITtanqnircubcr (Sraf ! ia>

hoffe Sie merben morjl geruh, t rjaben, liebfter djarmanter (Sraf! —
© trjeuerfter, etrtjigfter (Sraf! —

2IUcrficbftcr, anßcrorbcntli&fter (Sraf."

(Eine rjerberc Zlüance bes ITTutbipillcns offenbart ficb, wenn 23eet*

fjopen an &mestall fdjreibt: „Der ITtufifgraf ift mit rjcute infam faffirt.

— Der crfte (Seiger (es ift nidjt 3U bcftimmcn, mer bamit gemeint mar)

mirb in's €Ienb nad? Sibirien transportirt. — Der Baron ($mcsFalI)

bat einen gat^en OTonat bas V erbot nidjt merjr 3U fragen, nicr/t

merfr porcilig 3U fein, fidj mit nicr/ts als mit feinem ipse miserum

fidj ab3ugeben," ober menu ein SiUet pom Einfang bes 3jr!rcs

mit ber fulminanten 2inrebc: „l>erflud?ter, gelabener Domauoroctj —
nia?t muftfgraf, fonbern <frc|$graf — Dineen (Sraf, Soupcen (Sraf :e."

beginnt.

So mandjer Rubere ans Bcctborcn's ^reunbesfreifc mürbe ber-

gleiten fdjmcrlict» rubjg Eingenommen hebert. §mesfaü tljat es, ohne

fidj babura? etmas 3U ©ergeben, unb lieg fidj in feinem Verhalten

gegen ben pon itmx perebrten lUeifier nid?t beirren, lüärc gmesfaü

ein eitler, fclbftgcfälligcr ober befdjränftcr Ificnfd? geroefen, fo mürbe

er jcbcnfalls bic obigen Briefe pernid?tct rjaben. Daß er es nia>t gc*

tban, fpria>t für bic Unbefangenheit unb Hülfe feines d^arafters.

llnperfennbar finb bie pon Bcetbopcu in ben Sufdjrifteu an ^mes-

Fall gcmäbjtcn Kraftausbrücfc in gan} beftimmten Be3iebungen gc-

brandet, bic inbeffen or/ne Kcnntniß ber befonberen Umftänbe, burdj

meld?e ftc peranlafct mürben, nia>t gebeutet merben FÖnncu. 3n ein-

3elnen fällen getjen fie auf ^mcsfaU's mufifalifa>c Begebungen —
er fomponirte aud> — unb namentlidj auf fein Pioloncellfpicl,

meldjes ben ZHciftcr nicht immer befriebigen mochte. Dat>cr bic

Äußerung: „liebfter ftcgrcidjcr unb bod? 3umeilen manquireuber (Sraf".

3nbeffcn nahm Bcetbopcn and? mieber gern bic (Sclegcntfcit maljr,

bem ^reunbe Jlnerfennung 311 30ÜC11, menn er feine Sadje gut gemadjt

b,atte. 0lme necfifcb.cn l^umor ging es aber aud? tjicr nidyt leidet ab.

So perrjeifjt er iljm „bie große Defloration bes <£etlO'(Drbcns" unb in

einem Brief Pom zu September rebet er itm mit „IPobJgebobr-

nefter mic and? ber Piolonfcellität <5ro§Freu3!" an.
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Wollte Seetljopen bei 2lusfüb,rung fetner Kompofttioneu im ge*

fefligen Krcifc gan3 fidjer getjen, fo ftelltc er bem ^reunbe anlfeim,

feine Partie bem <£ellomeifter Kraft abjutreten, falls er iidj nidyt ftarf

genug für biefelbc fübjte. 3m pierteu Jlbfcbnitt b. 331. mürbe bereits

er3äblt, ba§ 33ectbopen beim dürften £idmomsfy gemöljnlidj feine

neuen Werfe 3uerft probirte. Später gefcfcab, bies infolge eines §er»

mürfniffes mit bem durften por einem fletnen, gemäbjten ©utiörerfreife

in ben Wohnräumen §mesFalTs, bem als ©ciAen freunbfa?aftlidjcr

Wcrtbfdjätmng bas F moll-GJuartett (op. 9:,} gemibmet mürbe.

<£ine bebeutenberc Störung fdyeint biefes Perrfältnifi mäljrenb

feiner langjährigen Dauer nid?t erlitten 3U haben. tlrot} feiner bnlb-

famen JTatur mar ©mcsfaU freilid? nidjt immer mit Beettjopen's

Benehmen eiuperftanbcn, mas er Pcinesmegs perbetyte. Da§ es barüber

3U (Erflarungen fam, gcfjt aus ben folgeuben ©eilen Sectb.opetfs vom

23. 3anuar l 80') Terror, in meldjen es rjeißt:

„Was madjen Sic? mein in ber (Etjat nur angenommener $to\}*

mutb hat ^tmen nicht allein Webe rerurfadjt, fonberu er fdjien Sie
auch, beleibigt 31t haben — bie ungebetene (Sefellfcbaf t fdjien

eine für itjrc geregte Klage fo unfcbicflidje, ba§ id? mit ifreuublicher

,frcunbeS'<Scroalt, Sie burd? meine angenommene gute £aunc molltc

pertnnberu, fte nid?t lauter werben 311 Iaffen
—

"

Seetljopcn tjatte, mie aus biefeu Worten 3U entnehmen ifl, roieber

einmal feiner Vorliebe für brafüfdje Sd?er3C ben gügel fließen laffen,

unb fühlte bah,er bas Scbürfnifj, fid? besroegen 3U cntfdmlbigen. ^mes*

fall perftanb es {ebenfalls Dortrefflieh , iljm meljr unb mehr bureb,

(Selaffcnheit fo mie bnrd? rub,ig gemeffencs t>err»altcn 3U imponiren,

benn in fpätercr §cit 3cigen bie Briefe 33eetr)OPen's eine maßpollcrc

Jjaltnng, ohne bod? ben gemütbjidj pertraulidjcu unb frcunbfcbaftlidjen

(Eon ein3ubü§en. 3n biefer Weife beftanb bas gntc Perrjältniß beiber

HTänner bis 3um (Lobe Bcetljoren's fort, fjicrpon giebt ein Meines

Biüet ^>eugni§, meldjes berfclbe pou feinem Sdjmer^enslagcr aus unterm

18. Februar (827 an 5mcs^U ridjtete. cfs lautet:

„Canfenb Danf für Tbre (Cfjcilualime , ich, peqage nid?t, nur ifit

alle 2lufrjebung aller Clfätigfeit bas Sd>mer3baftefte. Kein Hbel

meldjes nidjt auch, fein (Sutes tjat. Der Gimmel perlcihe nur 3h,nen

W
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audj (Erleichterung ^res fdjmer3bafreu Dafcius. ') t>iclleicf?t fommt
uns bcibcn unfere (Sefunbfyett entgegen."

Unter ben perfönlidjPcitcn , mit meldjeu öeetljorcn mätjrenb bes

erften Desenmums feines Wiener £ebcns r|anptfäa)lidj perfekte, ftanb

feine feinem t}er3cn näljer, als ber Kurlänber Karl 2Imenba. <Er mar

mufifaltfd? unb fpielte Pioline, moburd? roobl 5unäd?ft biefe £efanut-

fd?aft pcrmittclt mürbe. 2lus Seet^ooen's Briefen ^erjt tjerror, ba§

2Imcnba's IDcfen itjrt in ungcmötmlid?em (Srabc fympatbifd? berührte,

unb aud? umgcPeljrt mar es ber £aü\ mo3u bann noa? bie cntbufiafttfctje

Bcmuubcrung für ben genialen HTciftcr Pam.

2lmcnba, geb. (Dftober \77\ 311 SippaiPen in Knrlanb, erhielt

feine miffcnfa?aftlid?e 2iusbilbung in ITTitait auf ber bortigen latcinifd?cn

Stabtfdmlc unb bem (5ymnafium. Den erften ITTuftPunterricbt erteilte

itmt fein Pater. Später mürbe ber Diolinijt 2lbam ^eiajtncr (l>cid>tttcr),

ein 5<>gUng ber berliner (Scigenfdjule, meldjer bamals Konjcrtmeifter

bes fjer3ogs von Kurlaub mar, fein £cbrer. 21menba mibmete fid>,

nad?bem er bie Sdutle r>crlaffen, bem ttjeo!ogif6cn Stnbium, 311 roeldjem

£>mecf er von jt*)2 bis 3um ,frübjat{r 179.1 bie ^enenfer Unit»erfitat

befudjtc. Dann begab er ftdj in <5cfcüfd?aft eines iaubsmannes, ber

mit itjm 3ufammeu ftubtrt Ijattc, auf eine Keife nadj ^ranfreid) unb

in bie Sd>mei3. 3n faufatme blieben beibe, bnrdj befonberc Umftänbe

ba3U veranlagt, über 3mei 3al?re. Wäbrenb biefer §cit erteilten ftc

bort JITufiPuuterrtdjt. Weiterhin gingen ftc, nadjbcm 2Imenba eine

€rfurfton nad? ^ranffurt gemadjt unb ben barauf folgettben Winter

in Conftans gelebt i\attc, über Ulm unb Kcgensburg nad? Wien, ßicr

mnrbc tfmenba Dorlcfcr beim durften iobfomitj, unb fpäter Seljrer ber

Kittbcr Haart's. 3n biefc periobe fällt Hmcnba's DcrPetjr mit *?cct-

rjooen. Ztaa) ber ^citnatlj 3urürfgePeljrt , mar Ilmeuba 3tinäd>ft als

prioatletjrcr trjätig. 3m 3ah/r [*02 ertjielt er bas paftorat 3n (Ealfcn,

[82\ erfolgte feine (Ernennung 3um probft ber Di53cfe Kauban unb

\*7>o 3um Konftjtorialratb. 211s foldjer ftarb er am h. !Uär3

Die ^reunbe faben ftd> nid?t mteber, nad?bem 2Imenba 2l»ien im

') ^mrsfaü litt feit langen Jahren an ber <Pid?t, unt) au* bamals, als Seethonen

ben obigen »rief an ihn richtete.
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3aljr perlaffcn hatte. Secthooen's Briefe an il?n 3eigeu aber,

bajj bie weite (Entfernung, melAe 8eibe pon einanber trennte, ihrer

gegeufeitigen Zuneigung feinen 2Ibbrud? tbat. „So wenig id> Dir audj

antworte, fo warft Du bod? immer mir gegenwärtig unb mein f?erj

fd?lägt fo 5ärtlid> wie immer für bid?,* fd?reibl Beetljopen im Sommer

[Hin an 2Imenba. IlVIay ein (Slürf wäre es für 33eettjopen gewefen,

wenn er in fpätereu 3ab
l
ren, als er fid? oft gemüttfspereinfamt füllte,

biefen cbcln unb geliebten Illann in feiner Umgebung gehabt Ijätte!

(Es ijt fdjou bie Hebe bapon gewefen, ba% Beettjooen fcljr balb

nad? feiner ZTieberlajfung in Wien (Sclegenbrit fanb, in nah.c 8ejief)nn»

gen 3U perfd?icbenen bodjabligen Familien (Dfterreidj's 311 treten,

bie ihm bas wärmfte 3ntereffc wibmeten. Die ^alfl berfelben per-

mehrte ftdj im taufe ber $eit nodj um einige perföulicbfeitett por-

netjmer Jlbfunft. $u biefen gehörte ber jugenblidje <5raf $xans Sruns-

wirf. (Dbwob.l er beinahe 30 3ab,re jünger war als Seettjopen, fo

bilbete fief? nad? unb uad) 3U biefem bodj ein überaus ber3lidjcs, burdy

bas pcrtraulidje „Du" beftegeltes ^reunbfdfaftsperfyältnifj , W03U wobj

bie ungewöhnliche mufifalifdjc Begabung bes (Srafen, welcher als

£iebbaber im PioIonceUfpiel Ungewöhnlich,es letftete, mit beigetragen

b.abcn mag. 3n Ecetbopctrs Briefen an örunswirf rjerrfebt ein un-

gemein Forbialer (ton por.

3runswirf blatte 3wei Sdjweftern, welche JSeetljopen's (Senie ebeufo

perchrten, wie itfr öruber. Die jüngere, mit Dornameu 3ofefine,

war bem (Srafen 3ofep!j Deym permäblt unb Ijeiratbete nadj beffen

(tobe einen öarou Starfclbcrg. (therefe, bie altere Sdjmefter, (Ehren«

ftiftsbame 3U £rünn, blieb unpcrebelia?t. IDeiterlnn wirb ftdj Per-

anlaffung finbeu, auf fte 3urürf3uFommen.

Von anberer 2Irt waren ^cetljopen's 8e3ieh.ungen 3U bem fd>on

wieberljolt erwähnten dürften Karl p. £id?uowsfy unb beffen trüber,

bem (Srafen OToritj p. £• Mite babei aud> feineswegs bas freunb-

fdjaftlidjc IKoment, fo war bod? bamit 3ugleicb, ein (Etwas perbunben,

was biefen Dertfältniffeu eine befonbere, in bem 23encb.men Seetbopcn's

beutlid> erfennbare Hüance gab.

(Selegentlid? äußerte Seetljopcn einmal, mit bem 2JbeI fei gut um-
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3ugeben, aber man muffe etwas haben, rooburdj man ihm imponire.

Z)iefe 2(ußeriiua giebt ben Sd?lüffel 3ur löfung geunffer (Erfd^cinnngen

in bem (Cfmn unb £affen Seetboren's gegenüber gefcllfdjaftlidj bodj-

geseilten (Sonnern. <£r nahm 2(us3eid>nungen unb t^ulbigungcn gern

entgegen, unb bewies fieb, auf feine 21rt, 3. 3. burd? Debifationen feiner

Werfe, bafür erfenntlia). Dod> lehnte ftd? fein Selbftgefübl gegen

2JUes auf, roas er als eine Scfdjränfuug ber pcrfönlia?en Freiheit

empfanb, unb was ihm eine proteftion ober aud? 5tanbcsunterfa)iebe fühl-

bar madjen mod?te. Der 2Jbels- unb (Selbariftofratie gegenüber betradjtete

er fid? Dollftänbig ebenbürtig. Wenn biefe burd? (Seburt unb Seftfc eine

bero^ugte Stellung einnahm, fo trug er bas beutlidjc (Befühl in fta>,

ben 315cl unb bic uun>ibcrftcblid?e IKadjt feines (Senius bagegen ein-

fetten 3U rönnen. „Kein Kaifer unb fein Konig tfat fo bas öeroufct-

fein feiner Kladbt, unb bafi alle Kraft von ihm ausgebe, »ie biefer

SeethoDen," fd?reibt Settina im 3atjr isio au (Socttje. Sie hatte

ridjtig gefeben. ZTab.m bod? Sectbopcn aud? einmal ausbrücflid? bie

föniglidje IPürbe für fid? in 2Infprud>, unb er burfte es im fynblicf auf

bic errungene abfolute tfcrrfdjaft im Heid? ber 3nftrumentalmuftf

tlmn. 2ils öcetbooen ben Sing, n?eld?cn er pom König t>on preuften

für bie bemfelben gewibmetc m. Symphonie erhalten blatte, oeräu§em

mufite, wollte Karl I70I3 es pcrbinbern, inbem er fagte:,, IHcifter behaltet

ben Hing, er ift bodj t»on einem König," worauf öcctbopcu mit „un-

befd?reiblid?er IPürbe unb Selbftbewufitfcin" entgegnete: „Jludj idj bin

ein König!"

Dies betätigte öcetboren fibon frühzeitig im Pcrfehr mit gc-

wiffen poruchjneu pcrfönlid?feiteu Wicn's , unb unter ihnen 311-

näcbft in betreff bes dürften Sidmomsfy. Diefer liebenswürbige, mit

feltener Verehrung für Sccthorcn erfüllte Kaoalicr ergriff jebe

(Selegcnbcit , um ihm 2luncbmlid?feiteu unb sarte ^ufmcrrfamfeiteu

31t erweifen. (Ein paar barauf bc3Üglicb
1

c Seifpiclc, aus benen heroor-

gebt, bafc Sccthocen gewiffc <5uuftbe3eiguugen bcffelben inbireft ab-

lehnte, fmb frton S. hm mitgetheilt morben. tffirft lidmowsfy war

ein 311 feiner Mann, um an biefem Verhalten feines Sdjütjliugs

anftojj 3U nehmen. 3m (Segentbeil , er !icfc au* ferner feine (Sc-
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legenljeit pornbergehen , um mm große unb fleine £reunblid?feiten 3U

(Etfeil ©erben ju lajfcn. Unterm 2t). 3uni \so\ formte Seetbopen an

IPegeler fAreiben:

„Seit porigem 3<ibr b,at mir Cidjuorosfy, ber, fo unglaublich es
Dir aud? ift, wenn id? es Dir faae, immer mein märmfter ^reunb
mar unb aeblieben ift (fleine IHi|ljelligfeitcn gab es ja aud? unter
uns, uno haben eben biefe unfere ^reuubfd?aft nia>t befeftigt?), eine

fiebere Summe von 600 ft. ausgeworfen, bie idj, fo lange id? feine

für mid? paffenbe Aufteilung ftnbe, siebten fann."

Die „fleineu IHiffteUigfeitcn* waren es orme (frage gewefen,

meldte Beetbopen in einer unmutigen Stimmung peranlajjt Ratten,

ben (Srafen Browne, „Brigadier au Service de S. M. J. de toute la

Rusaie", feinen größten £efd?üfcer 3U nennen. Das Perbaltnijj 31t

biefem OTufifliebrjaber ift nidjt gaty anfgeflärt, aber ein befonberer

Hmftanb beutet barauf t?in , ba§ ber (Sraf unferm IHeiftcr Beweife un»

gewölmlid?eu Wohlwollens gab. Denn Beettjopcn, beffen Sympathien

niAt leidjt 3U gewinnen waren, füllte fid> bewogen, bie bemfelben 3U-

geeigneten Streidrtrio's (op. !)) mit folgenber rjöd^ft oerbinblidjer

tPtbmung 3u begleiten:

„Monsieur, L'auteur, vivement pen(?tre de Votre munificence
aussi dt'licate que liberale, »e rejouit, de pouvoir le dire au monde,
en Voua d&liant cette oeuvre. Si les produetions de l'art, que
Vous honorez de Votre protection en Conoisseur, dependaient
moins de l'inspiration du gt'nie, que de la bonne volonte de faire

de son mteux; l'auteur aurait la satisfaction tant desirfe, de prä-

senter au premier M«?cene de sa Muse, la meillcure des ses

oeuvres."

Beettjoocn wibmete bem (Srafen Browne fowie feiner (Sattin

mehrere Kompofttionen unb fdjrieb auf feinen fpe^ielleu IPunfd) bie

brei oiertjanbigen XTlärfcbe op. 4.*». Die nnfdmlbigc Peranlaffung ba3U

gab Beethopens Sdniler Jferb. Hies. Diefcr c^ählt barüber:

„Beetbopeu perfdmffte mir ein (Engagement als dlaoierfpieler

beim (Srafen JSronme. Diefer hielt ftäS eine geit lang in Baben
bei ITieu auf, xvo id? häufig B.'fd?e Sadjen, tljeils pon Hoten,
tbeils auswenbig por einer "l>erfammluug pon gemaltigen Beet*

bopeuianern fpieleu mnKte. frier ronntc id> mid> überzeugen, mie bei

ben Ifleiftcn fd>ou ber XI am c allein hinreicht, Alles in einem Jüerfe

fdb3n unb portrefflidb, ober mittelmäßig unb fcblc&t 311 finben. »Eines

(Eages, bes Auswenbigfpielcns mübe, fpiclte ia> einen IHarfa?, n>ic
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cr mir gerade in ben Kopf tarn, ohne irgenb eine weitere Abfid?t.

(Eine alte (Sräfin, bie i^cetbopcn mit ihrer AnljänglidjFcit wirFlidj

quälte, gcrietb barüber in ein rjobes €nt3ÜcFcu, ba ftc glaubte, es

fei etwas ZTcues von bemfclben, was id>, um mich, über "ftc fowotjl,

als über bie anbern (Entbuftaften luftig y.i mad?cn, nur ju fdmell

bejahte, llnglürflicfyerweife Farn ^eetbopen felbft ben nä&ftcn (Eag

nad? 2?abcn. Als er nun bes Abenbs beim (Srafen Browne faum
in's ^immer trat, fhia bie Alte aleid) an. pon bem äufjerft genialen,

bcrrli&cn ITTarfd? 3U fprcdjcn. Itlau benfe ftd? meine Verlegenheit.
lVo\]l wiffenb, baß i?cctbopcn bie alte (Sräftn uidjt leiben Fonnte,

30g id> ihn fdmcll bei Seite nnb flüfterte ihm 3U, id? b,ätte midj nur
über ihre Albernheit beluftigen wollen. €r nahm bie Sacbc 3U
meinem (Slütfe febr gut auf, aber meine Verlegenheit wudjs, als

id> ben ITTarfd? wicbcrbolcn mußte, ber nun piel fcbled?ter gcrietb,

ba Seetbooen neben mir ftanb. Eicfcr erhielt nun pou Allen bie

aufterorbcntlid>fteu £obfprü*c über fein (Senic, bie er gatt} perwirrt

nnb poller (Srimm anhörte, bis fid? biefer 3ulct$t bureb ein genial*

tiacs £acbcn auflötete. Später fagte er mir: 'Sehen Sic, "lieber

Kies! I»as finb bie großen Kenner, weldje jebc ITiufiF fo ri<btig

nnb fo fcharf beurtbeilcn wollen. Hlan gebe ihnen nur ben Ztamen
ihres £icblings; mehr braudicn ftc nidjt!' Dtc(cr 2Tlarfd> peranla^tc

übrigens bas <5ute, baß C5raf Browne aleid> bie Compojition breier

IHärfaSc 3U Pier Rauben, n>eld>c ber Jürftin tEfrcrb^Y geroibmet

würben, pou ^cetbopen begehrte."

Das Pcrhältniß 311m (5rafcn Browne beftanb, fo piel man wci§,

nur einige 3ab,rc, naa> bereu Ablauf biefer Kunftmäccn aus ber <5c

djidjtc Beetrfopcn's perfrtwinbet. 3n3wifd?cn war aber ipieberum

vf ürft £icbnowsFy als eiugcftanben „warmftcr ^reunb" Sectljopcn's in

ben Vorbcrgruub getreten, ber es aud? weiterhin an *?cwcifcn feiner

(Snnft ui&t fehlen ließ. €iuc befonbere <5elegent?cit gab ba3u ein am

5. April [Hos von i?eetbopcn im (Theater a. b. IVien pcranfialtctes

Ködert, in weldjem bas ©ratorium „Cljriftus am (Dlbcrg", bas

KlapierFoii3ert (Cmoll, op. 5") unb bie 3weite Symphonie (Ddur) als

ZTopitaten 3ur Aufführung gelaugten. Die letjte probe ba3U fanb am

Koti3erttage felbft flatt unb fing fd?on um n Uhr Vormittags an. Kies

berichtet über biefelbe:

„€s war eine fcbrccFlidjc Probe nnb um halb brei Uhr Alles er»

fdjöpft unb mehr ober weniger uusufrieben. <fürft Karl £idmorosFy,

ber ron Anfang ber probe beiwotmte, rjattc £uttcrbrob, Faltes

^leifd) unb Wem in großen Körben holen Iaffeu. ^reuublidj er-

faßte er alle 3U3ugreife"n, wclcb.es nun aud> mit beibeu Ränben gc
fdjab unb ben (Erfolg hatte, baß man wieber guter Tinge würbe,

nun bat ber tfürft, bas (Dratorium nod> einmal burchjuprobtren,
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bamit es Jlbenbs redft gut ginge unb bas erfte IPerf bicfer 21rt

pon 3?ectbopcn feiner würbig, ins publifum gebradjt werbe. Die
Probe fing alfo wicber an."

(Eine anbere jarte 2IufmcrFfamfeit , weld?c ber ^urft bem IHcifter

fdjon por ber §uwenbung bes 3arjrgclbes von 600 fl. erwtcfcn

rjatte, befianb barin, bafj er il^m ein „poüftänbigcs Strcidjquartett"

von ausgcseidjnetcn italienifdjen 3nfrrumcnten pcrclirte. Dicfelbcn

gingen uad? bem (Eobe Seettiopcn's in anbere ßänbe über, unb be-

ftnben ftd? jcfet in ber fönigl. 3ibliot^ef 3U Scrlin.

23eett{OPcn gab bem hjodjrje^igen dürften feine Danfbarfeit burd?

bie IPibmung mehrerer IPerfe 3U erfcnncn. Allein in bas fdjönc Der-

bältnits fam weiterhin ein IHifjflang, ber bcibe Männer für längere

§eit von einanber fernhielt. Um biefe (Eljatfadjc in bas red?tc £idjt

30 ftellcn, mujj eine <£rflärung porangefdjidt werben, Seetljopen war

nidjts weniger als ein £cwunberer ber ^ranjofen. IHc entfdjicbene

Abneigung, weldje er gegen biefelben liegte, blatte pielleidjt itjren

Urfprung in ber rücPfidjtslofen CDcciipation feiner b
t
eimatbjid?cn

(Scftlbe burdj bie franjöfifdje Hepolutionsarmce , unb ber bamit per-

bunbeneu Dertreibuug bes Kurfürfteu OTarimilian $xani aus feiner

Hefiben3 Sonn. U?ie bem audj fei — bie (Transrtjenauen waren

iljm, bem beutfd? empftnbcitben Wann, antipatbifd). Daoon gab er

u. 21. eine Probe, als er im fterbft bes 3afyres I8O0 beim dürften

£idmowsfy auf beffen <5ut bei (Croppau perwcilte. Voxt erfdjienen

nämlid? einige frafi3öftfd?c (Dffoiere als (Säfte. Um ilmen einen

(Db,rcnfd?maus 311 geben, würbe Seetbopcn Pom dürften erfudft, auf

bem Klaoier etwas Por3tttragcn. <£r aber wehrte ftd? mit aller <£nr-

fcb.iebeub.eit bagegen. (Es fam 3U einem IPortmecbJel, bei welchem ber

vfürft im Sdjerj mit ^ausarreft brorjtc, worauf Scctljopen fd>lcunigft

bas IPcite fudjte. perbenfen war es iljm nidjt, wenn er feine

Kunft, mit ber er olinebjn niebt immer gleid? aufwartete, £euten gegen-

über 3urürfbiclt, bereu 2(nwcfenb.eit itm in eine uuluftige Stimmung per-

fekte. £idmowsfv feinerfeits aber mußte bura? bas auffällige Dapon-

gcb.en 33eetb
l
ooen

,

s peinlid? berührt werben, wie nity 311 perfennen

ift. Das cßefdjcbcnc Iie§ fid> natürlid) nidjt fogleid? wieber gut madjen,
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wieber bergcftellt war, weld?er bann nad? wie ror in feiner wob>

wollcnben (Sefmnung bebarrte.

3m 3atjr \B\\ war Seettjooen , nad?bem er eine Kur in (Eeplifc

gebraucht, wieberum auf bem (Sut feines (Sönners in öfterrcidnfd?

Sd?lefien 3um Sefud?. Sei biefer (Sclegcnböt würbe in bem natje

gelegenen Croppan feine C dur-ITIeffc unter einigermaßen erfd?wercnbcu

Umjtänbcn aufgeführt. 3n 3abu's 21uf3eidjnungen finbet fid? £ol-

genbes barüber: „Der (Enruermcifter u>nrbe an bie pautfe gcftellt; im

Sanctus mußte ir?m 23. bas Solo fclbft Porfd?lagen. Drei Hadymittage

würbe probirt. tfadj ber Aufführung pb.autaftrte 23. eine halbe

Stnnbe auf ber CDrgel 3um größten <£rftjuncu 2111er."

Über ben fpätcren PcrFchj CidjnowsFy's mit 23eetb.oDen e^ablt

Sdjinbler:

„Per ^ürft mar es gewohnt, feinen £iebliug„ red?t oft in feiner

iPcrfftätte 3U befudjen. ZTacb beiberfeitiger Ubereinfunft follte von
feiner 21nwefcubeit Feine ZTotis genommen werben, bamit ber

IHeifter nid>t geftört werbe. Der ^ürft pflegte nach, einem ITToraen»

gruß irgenb ein HluftFwerF burd^ublättern, ben arbeitenben ITtctfter

eine Weile 311 beobachten unb bann wieber mit einem freunblidSen

„21bien" bie Stube 311 rerlaffen. Pennod? fübjte fid? 23ectbor>cn burd?

biefen öefud) geftört unb r>erfd?loß 3uweilcn bie (Eb^ür. Unrerbrofien

ftieg ber tfürft wieber 3 StocfwerFe junab. 2lls aber ber fdmei-

bembe Scbicnte 1
) im t>or3immer faß, gefeilte ftd? bie fnrftlicbc

Durdilaudjt $u ibm unb harrte fo lange, bis fidj bie Ctjür öffnete

unb fic ben dürften ber (CouFunft freunblicb, begrüßen Fonntc. Das
23cbürfniß mar fomit aeftillt. <£s mar jeboa> bem aUocrebrten
Kunft.OTäcen nid?t befaieben, fid? nodj lange feines Lieblings unb
beffen Schöpfungen erfreuen 311 tonnen."

^ürft tidjnowsFy fd)ieb am {5. 21pril (81.4 babjn. J3ectboreu

bewatnie iljm eine banFbarc Erinnerung, bie er and? ber (Sattin bes

Dcrftorbcneu mibmete. 21m 21. September beffelbcn 3arjrcs fdjricb

er an ibren Schwager, ben (Srafen IHoritj t». iidjnomsFy:

„id? Fiiffc ber ^ürftin bie f?änbe für ihr 21ubcnFcu unb Wot}[>
wollen für mid?, nie habe idj rergeffeu, was id> itjneu
überhaupt alle fcbulbig bin, wenn" audj ein unalücffeliaes

eianiß l>erbältniffe bcrrorbradjte, wo id> es uid?t fo, wie id? wünfdjte,
3eigen Fonntc —

"

») örrtboprn Kitte pon t*t3— ISIG cinrn örbtenten. „ber ein S*neiber roar unb im

üo^intnier bes Kontponiftvn fein l>anbn»etf" ausübte.
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£änger als mit bem dürften £idmomsFy gcno§ Seetfjopen bas

<51ntf bes Umganges mit beffen Bruber. <8raf OTorifc mar, gleidjmte

ber perftorbenc jr'ürft, It^arts SAüler gemefen, unb ein eifriger

Klaoierfpieler. Das Perbältnifc ju itjm mährte bis 3um (Eobe 23eet-

bopen's. Diefem mar er ein treuer freunbfdjaftliajer Berater in

gemiffen , meiterf?in nod? 3U berübrenöen Angelegenheiten . €r

fonnte es aber 33eetb,open, mit bem er es fye^lid? gut meinte, nidjt

immer red?t mad?en, infolge beffen biefer benn, mie 3um (Öfteren

aueb bei anberen (Sclegenljeiten , feinem Unmut!? in Augenlids-

<£rplofionen freien £auf lie§.

lUieberum anberer Art maren 23eetb
1
ooen's Bejiebungen 3um <£r3>

rjer^jog Hubolpb, bem jungfteu 5ob.it Kaifer £copolb's II. Der am

8. Januar { ths geborene Prin3 blatte fidj fdjon frühzeitig unter £ettung

bes Paiferlidjen tfoffomponiften Anton (Cayber mit lllnftf befdjäftigt,

unb angeblich bereits in feinen Kuabcnjabren als Klaoierfpieler im

färttlidj iobforoi^'fdyen Banfe beifällig rjoren laffen. (Eayber, geb.

in Wien, geft. cbenbafelbft 1*22, perfafy feit |7<)2 bas Amt bes

<£embaliften unb Amtsgefyilfen Salieri's am ^oftrjeater, unb mürbe im

folgeubeu 3ab,r 3um ttammerfompouiften mit bem (Titel eines inuftf-

meifxers ber faiferlidjcn prüfen unb prin3efjtnnen ernannt. <£r mar

ob,ne ^roeifel ein achtbarer Hluftfer, boa> barf man annehmen, bafj er

ftdj in Piinfilerifdjer J)iuftd?t nid>t aus3cidjnete, mie itm benn audj oon

feinen Kompofttionen nid?ts überlebt bat. ITIag nun fein Unterrid?t bem

(Er3b
i
er3og Kubolpb, nicht meb^r genügt haben, ober bemfelben aus

irgenb einem anbern (Srunbc ein IPcdjfel bes £ebrers münfebensroertb,

gemefen fein — (Uljatfadjc ift, ba§ Bcetbopen, naa>bem fein Stern fta)

in beu mufifalifd?en Kreifeu Wiens 3U oollcm <51an3 entmirfelt hatte, als

ZHentor bes tfürftenformes an bie Stelle (tayber's trat. <£s mirb an-

genommen, Beetbocen fei in biefes Pertjältnifs 3mifd>en ben 3abrcn

j Hin— 1 80b eingerüeft. rtottebobm frcilid? glaubt, baß es erft \nm

gefdmb, mas boa> mobj etmas 311 fpät erfdjeint, metiu man bie An»

gäbe Sd?inbler's bagegen halt, baß Beetbopcn's (Tripel-Koi^ert (op. öb),

meldjes |hi4 -;, cntftanb, für beu €r3bcr3og gefdjrieben mürbe.

Kies fagt in feinen „(Erinnerungen", }?cctr?open habe <£tiquette
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unb was ba$u gehöre, nid?t gerannt unb and? nie fennen wollen.

IPenn biefe Bcmcrfung im Allgemeinen 3utrcffenb ift, fo ftimmt fte

bod? Fcinesmcgs 311 bem (Eon, in wcld?cm feine 3ablreid?cn, an ben

<Er3l]er3og gerichteten Briefe gehalten fmb. Diefelbcn bewegen ftd? 5war

ni*t innerhalb ber (Sre^cn jener formenfteifen 2lusbrurfsweife, bic ehe-

bem bei §ufd?riften an berartige bodjgeftcüte pcrfönlicbFcitcn üblich mar

unb nod? ift, aber fic 3eigen trofc aller (SemütblidjPeit bod? im (Sanken

eine rcfpcFtoolle unb ehrerbietige Sprache. 3a, Beetbor-cn bebient fid?

3um (Ebcil in ihnen panegyrifeber Kebetuenbnngen, bie man fottft nid?t

in feinen fd?riftlid?cu Kunbgebnngen roieberftnbet. Pagegen war

Bccthopcn ttid?t bajtt 3U bewegen, ftd? bem üblichen £>of3crcmonieü 3U

fügen, wenn er ftd? 3U feinem fürftlidjen Schüler begab. Dann

„brachte er, wie Kies crjählt, burd? fein Betragen bic Umgebung

ITTan wollte ihn nun mit <Scwalt belehren, weld?c Kucf fid?tcn er 3U
beobachten i\abe. Dies war ihm jebod? unerträglich- <£r rerfprad?

3war ftd? 311 befferu, aber — babet blieb's. €ttblict? bräunte er ftd?

eines (Eages, als man ihn, wie er es nannte, wieber Ijotmeifterte,

bod?ft ärgerlich 311m «Einbezöge, erflärte gerabc heraus, er fyabc

gewiß alle möglid?c €brfurd?t für feine Perfon , allein bic ftretige

Beobachtung afler E>orfd?riftcu, bic man ihm täglich gäbe, fei nicht

feine Sache. Der (Srjbe^og lachte gntmütbig über ben Vorfall unb
befahl, man follc BcctboDen" nur feineu U?eg ungeftort gehen laffcit

;

er fei nun einmal fo."

Purd? biefe 31t (Suttftcn Bccthopcn's getroffene <Entfd?eibnug bc«

thätigte ber Prin3 in liebeuswürbigfter IPcifc bas Itfort Hüchel Jlugclo's,

wouad? man fid? grofjc Xüttftlcr gefallen (offen muffe, wie ftc ftnb,

wenn matt ihren Umgang wüufd?c.

Unter ben Beweggrünben, weld?c Bcctbopcu beftimmeu mochten,

fpe3iell gegen bett t£r3her3og Kubolph im brieflichen PerPebr gewiffc

Dchjors 3U beobachten, bilbeten Verehrung uttb € rPentttIid?Pcit ficher-

lid? uidjt ben lefctcu Antrieb. Denn wenn er für riclfad? empfangene

Bewcifc bes befonbern Wohlwollens feines erlauchten (Söntters aud?

bie bemfelbcn crtheiltcn ITtuftFftuuben in (5egenred?nuug bringen

Fountc, fo tnufctc Cr ftd? bod? fagen, baß er im fiiublicf auf püuft«

lichFcit im (Erteilen ber feftioneu häufig nid?t ben Anforbcrungcn an

einen £cbrntcifter eutfprad?.
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H?ir tpiffeu, baß Bcetbopen fdjon in Bonn eine bebeutenbe

Abneigung gegen bie «Ertljcilung von HTufifunterridjt 3eigte. 3n Wien

mar es nidjt anbers. Xttan barf fogar annehmen, baß öiefe Ab-

neigung in bem (Srabe tpud?s, als er ftdj metjr unb metjr in feine

fd?Öpfcrifd?e (Ebätigfcit vertiefte, bic ib,n 3eitn>eife fo pollftänbig in An*

fprud? natmt, baß er für nichts Anberes 3tigänglid? mar. Jtfer jemals

antjaltcnb in almlid?er £age gemefen ift, roirb itnn bies nadjfürflen

fonnen. IPenn Beetrfopcn nun trotjbem Sdjülcr annahm, fo gefdjal}

es olme ^meifcl mit beu beften Dorfätjcn, bie eingegangenen Der»

binblidjfeiten 3U erfüllen. Dcnnodj konnte es nicht ausbleiben, baß

er bas ictjramt als eine läftige Bürbe empfanb, fobalb größere Kom-

pofitionen, beren er öfters gleia>3eitig mehrere unter Rauben hatte,

feinen (Seift erfüllten unb befa>äftigten. Daun fa>eutc er bic Ab«

lenfung pou feinem eigentlichen Beruf, bann wollte unb Fomite er

fidj burd? eine fo profaifdj- nüchterne Bcfdjäftigung, wie bas Stunben*

geben in IPab.rb.eit nur 3U Ijänftg ift, aus bem Strom feiner 3n-

fpirationen unb ^antaften nidjt herausreißen lajfen. Unb Beethopen

mar überbies nidjt ba3u gcmad?t, naa> Utn: unb <£lle 3U unterrichten.

(Sing er 31« Stunbe, fo Foftete es iljm ftdjcrlid? meb,r $cit als

Anbereu , bei benen ber gefcb.äftsmäßige tPabJfprua? gilt : „time is

monney." ITamentlia? aber mar bies in Betreff bes <£r3her3ogs ber

$a\l. (Segen Sdmyber pou IPartcnfec *) , ber fidj i«l2— lst5 ttfeore-

tifa>er Stubicn tjalbcr in U?ien auffielt, äußerte Beetbopen mit Bc*

3iefntng auf ben prit^en: er b^abe nur einen Sdjüler, ber ib.m piel 3U

fdjaffen madje unb ben er fidj gern pom fjalfc fdjajfen möchte, wenn

er FÖuute ; unb an Kies fdjreibt er am 25. April {$25

:

„Der Aufenthalt bes <£arbinals a
) burd? pier 2Üod?cn hier, mo ich,

alle (Tage 2 1

/*, ja 3 Stunben Cectionen geben mußte, raubte mir
piel ^cit; beim bei foldjcu tectionen ift man bes aubern Cages
fanm im Staube, 3U bctiFen, piel meniger 3U fdpreiben."

3nbeffcn bilbeten bic Störungen, weld>e Beettjopcn's DenFen unb

') Cfin tüdrti^rr Hlufirer, geb. \S. Jlpril 1786 in fujern, gefl. 30. Jlug. 1863 in

5ranffurt a. 1X1., wo er als Wuftflehrer eine angefetfene Stellung einnahm.

•) Cf^herjog Kabolph hatte am 24. 2lpril 1819 t>en Karl>ina[firel erhalten, unb war

am 4 }uni Deffelben 3ab,res sum €rjbifd?of ron GMmurj gewählt n«ot&en.
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Schaffen burdj bas Stunbengebcn erlitt, nidjt ben einigen (Srunb

für bie Unregelmä Htafeiten in Ausübung bes Cebramtes. (Öftere KränF*

liebfeit, namentlid? in ben reiferen 3a^rcn » n\d)t feiten and? 2Jb»

fpannuug nadj angeftrengter geiftiger (Ttyättgfeit unb bie Peranjtaltung

eigener Köderte gaben gegrnnbete Urfad?e 3nr PcrnaAläffigung ber

£eftionen — ber fdjmercn Sorgen unb ZTöttjc, meld?e bem ITleifter

bas (eibige DormuubfcbaftSDcrb.ältnif} 3U feinem Heften eintrug, nidjt

einmal 3U gebenfen. 3n feinen 3ablreid?en ^ufdjriften an ben <Er3«

fje^og entfdjulbigt er ftdj benn audj kalb mit bem einen, balb mit

bem anbern ber oorftetjeub angeführten (Srünbe. öegreiflidjcrmeife

mürbe es ibm mit ber §eit pcinlidj, immer mieber von Heuern an bie

jcber3eit in tmmanßer IPcifc bemiefene Xtadtfidjt bes boben ßerrn

3u appeüiren, unb fo fdjrcibt er bemfclben einmal ifn 3arjre

„3d? bin immer in ängftlidjer Seforgniß, menn idj nidjt fo eifrig,

nidjt fo oft, mie idj es münfdje, um 3b,rc Kaiferlid>e ^orjeit fein fann.

<Es ift gemifj tX?ar»rt?eit, menn ia> fage, bafc ia> babei febr r»iel letoe."

H?er moebte biefes (Scftänbniß bes offenen nnb mab,rbaftigen <£ba-

rafters Eectb.oocn's für eine leere pljrafc ober für eine gemaa>te 2lus-

rebe galten?

Konnte er nun aua? feinen E>crbinblid?Feiten gegen ben <2r3ber3og

als teurer nidjt in bem maße nad)fommen, mie es in ber (Drbnung

gemefen märe, fo mar er boa? barauf bebadjt, feinen (S3nner in

anberer IPeife 3U eutfdjäbigcit unb bei guter £aune 3U erbaltcn. Der

<Er3b
l
er3og biegte ben ITtonfa), fämmtlid?c IPcrfe öeetr?oi>etrs 3U be-

frtjen, unb biefer mar ihm hierin nidit allein 3U lüiüen, fonbern ftellte

ib,m audj bie IHanuffripte ber neu entftanbenen Sdjöpfungen für feine

Bibliotb.eF 3ur Dispofition, mobei allerbings bas eigene 3ntereffe in»

fofern mitmirfte, als es Seetbooen angenehm mar, feine ^anbfdjriften

gut aufgehoben 3U mijfen. Wenn er etmas bacon notb,ig blatte, fo

manbte er fidf brieflid? an ben gcijtlidjen Hatb bes (E^rfe^ogs, Hamens

33aumetfter, ober an ben pri^ltcben Kämmerer Sdjmeigcr.

Dann aud? bebijirte 23cetb,0Den bem <Er3bcr3og eine gait3c Heib,e

(ber §ab,l nadj 4) bebeutenber IPerfe. Unb als er itjm bas große

Bdur-(Erio (op. <i7) mit ber IDibmung sufommen ließ, fdjrieb er ib,m
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babei : „3^? überfd?ide tner bic Aneignung bes Crio an 3. K. I}.,

auf biefem ftebt es, aber alle Werte, worauf es nidjt auge3eigt ifi,

unb bic mir einigen Wextt\ haben, ftnb <2. K. B. 3ugebad?t." £?ier*

mit übercinfrimmenb brürft er ftdj in einem SiUct pom 12. HTär3

1812 an ben vorgenannten ^Satfy Saumciftcr foIgenberma§en ans:

„Sic roiffen ba§ alles (Eigentum meiner geringen (Seifiesfäbigfeitcn

aud? bas gä^liaje (Eigentbum S. K. Roheit ftnb
"

€inen weiteren Semeis für bie bem Cqlicqog gemtbmeten <5c

finnungen ergiebt bie <Ebatfaa>c, ba§ Beetbopcn bie Kompofttiou feiner

Missa solemnis (op. 123) aus freiem Antriebe für bic 3nth
l
ronifation

bes pritt3en 3um «Eqbifdyof pon (DUmüft (20. HTär3 (82o) unternahm. Die

bamit perbunbene 2Jbfidjt mürbe freilid? infofern nidjt erreidjt, als bie

gan3lid?c DoUcnbung ber JTTeffe erft 3U 2lnfang bes 3ab
l
res 1823 er-

folgte. 2Jbcr biefer ilmjtanb vermag bic Bebentung pon Beettjooen's

<Sntfd?luB nia>t im JTlinbeften 3U fd?mälern.

ITIan ftefjt , Bcctljopen 3cid?ncte ben €r3t]er3og in einem OTa$e

aus, tuic feinen anbereu feiner (Sonnet. 3n Hbercinftimmung ftct>t

bamit bic marine, perebrttngspoUe uub mitunter faft übcrfd?mä'ngltd}e

2insbrucfsmeife mandjer an benfelben gertäteten Briefe. So fdjreibt

er ihm am \*. Des. \8[<)i

ftd? enblia> bie Umftänbe fo änberu roerbeu, ba§ icb uod? meit mehr
ba3tt beitragen fann , als bisher , 3b,r großes (Talent 3U perpoü«
fommnen. 3dj glaube, ba§ 3« B. roenigftens ben beften Hillen
tjieriu febon mab.rgenommen, unb gereift über3eugt fein merben, bafc

nur nnübcrftciailiche tjinberniffe mxd) von meinem perefjrteften mir
über alles iu's fjcr3 gemadjfencn liebcnsmnrbigften dürften entfernen

Unb am 3. 21pril (820 fagt er itmt in einem Billet:

„IPcnn 3- K. fj. m'x<b einen 3t?rc* roertlyen (Segcnftänbe nennen,

fo Fann id? 3uperfia>tlid? lagen, ba§ 3. K. B. einer ber mir roertb,cften

(Segenftänbe im Uniperfum ftnb. bin idj aueb, fein ftofmanu, fo

glaube idj, ba§ 3* tt. m'd? t?aben fo tennen gelernt, ba§ nieijt

bloß faltcs 3ntercffe meine Sad?e ift, fonbern mat^rc innige 2in*

tjanalidjfeit midj aüe3cit an Bödyftbiefelben gefeffelt unb befeelt

b.at. —
2lus bemfelben 3<*bj ijt ein Brief an ben <Er3b

l
er3og porljanben,

in tpcldjem es beiftt:

fömten."
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»3nnigft gerührt empfing idj geftern 3*?r guäbiges Schreiben an
mid? . Unter bem Statten eines grünenbeu bcrrlidie ^rüdjte tragen-

ben Baumes ebenfalls grünen 3U bürfen, ift ein fabfalfür illcnfdjcn,

roelfbc bas_ßörfere fühlen unb ;u benfen oermögen. So ift mir aud>

unter ber 2lgibc 3. K. I?. !"

3u Bcethoocn nur uidjts von einem Sdjmeidjler, unb am aller-

roenigften nerftanb er fidj barauf, (Scfätflc 3U erturndjeln, bie er nid?t

empfanb. €s Faun alfo fein Zweifel barüber Ijerrfdjen, ba§ er mirFlid?

fo fühlte, roie er fid? in feinen Briefen, beren (Eon ja ITland?em liier

unb ba allju fubmifj erfdjemen mag, gegen ben (Si^rje^og ausfpradj.

Selbft gegen britte perfonen rühmte er „bie oot^üglichcn €igcnfd?aftcn

bes (Seiftes unb Bebens bes (Erstyc^ogs, menn man bas (Slücf Ijabe

ih,u in ber 2Tah,e 311 Fennen." £7id?t 3U überfeben ift übrigens, ba§

BccttjoDcu um jene ^eit, meldjer einzelne überfdjmanglid) gehaltene

Briefe an ben Prüfen angehören, faft alle feine alten ^rennbe t>er-

Ioren Ijatte. Pas baburd? er3eugte fdnner3lidjc Bewujjtfein ber Per-

einfamung lieg ihn batjer nur um fo mcfjr ben hohen IDertlj ber

i3e3iehuugen 51t bem, t»on Jjc^en itjm moblwolleub geftnnten ITtannc

empfinben, unb bies ITloment rjat fidjer mit 311 Bcctljopcu's beregter

2iusbrurfsn?eifc beigetragen.

2lllerbings befttjen mir audj einzelne briefliche 2lufjcrungcu Bcet-

b.ortcn's in Betreff bes (g^tje^ogs, meldje mit ben Pcrfidjcrungcu ber

Perchting, liebe unb 2Inh,änglia>Fcit 3U bemfelbeu im lEHberfprudj

fterjen. Sic rühren ans feinen legten £ebcnsjah.rcn rjer, in meldjcn

irm 2irgcrniffe unb BcFümmcrniffc mannid?fad?cr 2Irt im Derein mit

einer boefegrabigen , burdj KränFlidjFcit unb angeftrengtes Staffen

gefteigerteu Heroofttat äußerft rei3bar gemadjt hatten. War er bis-

weilen bod? aud? fetjr fcb.lcdjt auf Wien unb feine Bcmolmer 311 fprcd>eu.

^auslief bcmerFt in Be3ug barauf treffeub:

„IPir rruffen, baß bie ärgcrlid?en lUorte, bie Bcetbouen in feinen
letjtcn 3a l?rcn gegen IPteti 311 ridjten liebte, als leibenfdjaftlidjc

Ausbrüche, nid?t als überlegte 2lnFlagen auf3nnch.men find. Sic
Ratten ihren (Srunb thjeils in iljm felbfi, tbeils in Perjbältniffen, bie

unabhängig ron IPicn, allerorten biefclben gcruefen mären. Soweit
er bei feinen quäleuben Förpcrlidjen £eibeu, bei feinem rei3barcn,

Ieibeuf(h,aftlidjen (Temperament, bei feinen emig biffonirenben Per-
roaubtfa7aftsbe3icbuna.cn überhaupt 3ttfriebcn fem Fonute, fütjltc er

fia? roobj in (Defterreidj 3ufrieben."

Digitized by Google



Die Perftimmungcn, beneu Beettjoocn infolge feiner fompfyirten

perfönlidjen Pertiältntffe unterworfen war, wirFten nad? oerfebjebenen

Seiten, unb gelegentlich beeinflußten fte and? feine Meinung, über

ben (E^tje^og, »0311 außerbem nod> (Einflüfternngcn unberufener Hatb/

geber Famen. Sägen nidjt bie übcneugenbften Bemeife von bem onreb,

unb burdj ebjeub,aften , eblen (Hjarafter Beetbooen's oor, fo würbe

man Sebenfen gegen benfelben fjegen Fönnen, wenn er fagt, baß er

bura> feine unglüdlidje Derbinbung mit bem prityen beinahe an beu

Betteljtab gebraut worben fei, fo wie, baß ber fdjroacb.c Karbinat itjii

in einen OToraft t{incingebradjt habe. Das waren 2Iugftrufe, bie er in

b.alber t>er3weiflung JIngefidjts feiner unerquifflidjcu £age ausffieß.

Zinn famen bie ©tyrenbläfer unb fugten iljm flar 3U machen, baß ber

(Er3b
k
er3og ir/u nidjt innreidjenb uuterftüfte. fjofratfy Peters fragt Beet»

boren fogar einmal gerabe3u:

„(Sehen Sie jefct wieber 3um <Er3b
l
er3og unb otjne €rfata für fo

Diele Bemühung?'' Unb bann äußert er wieber: „HTadjen Sie bod?

nur 3U (Enbe mit ber ITCeffe (es war bie Misaa Bolemois gemeint),

er wtrb etwas tluin, aber nid?t piel wirb es fein . . . . '<£s tft gewiß,
baß er feiner eigenen €tirc wegen fieb oou 3^?ne« trennen

Faun, barum tlmn fic Unredjt, wenn Sic nidjt auf Rinning eines

pollfommcnen Unterhaltes bringen — es foü befannt werben — fein

Betraaen muß itm oor 3ebcrmann tjerabfeften — burd> biefe Heilje

Don Jahren — es bleibt eine nneble Scb.wädje." —
Darf man ftdj ba wunbem, wenn Beetttooen bei feiner ob.neb.in

3um mißtrauen binneigenben ttatur bura> bergleidjen Heben irritirt

würbe, unb wenn itjm bann in fdjlimmeu Stunben unwirfdje IPorte

audj über beu von iljm oeretjrten €r3ljcr3og entfuhren?

<Es ift wobj an3uneb.men, baß ber «E^tje^og für BeetljoDen ttjat,

was ib,m feine mittel erlaubten. 2Iußer bem namhaften Seitrage 311

ber feit \ 809 im Perein mit ben dürften £obPowit$ unb KinsFy uuferem

XTTeifter bargebotenen Heute, gewährte er ihm audj nodj gelegentliche

«rjuroenbungen, über beren Beträge näheres nidjt beFannt geu>or£>cn

ift. Bei rutjiger Überlegung erfdjicn beim Beetboren bie Sad?e audj

in einem anbeten €id>te, wie folgenbe in jene §eit getjörenbe Äußerung

beweift :

„Der €r3her^og Karbinal ift hfier, tdj gehe alle U?odjc 2 Btal 3U
ibjn, von ©rogmuth. unb (Selb ift 3war nidjts 3U hoffen, allein ia>

o. Wa\ irlrmsfi, 8fftt»own. I. {2
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bin bod> auf einem fo guten pcrtrauteu xfu§ mit ihm, ba§ es mir
änfierft wehe tbun würbe, ihm nidjt etwas angenehmes 311 erzeigen,

audj glaube id? ift öic anfd>eiueubc Kargheit nid>t feine fcbulb."

i?etrad?tct man bie Sesichungeu 33cctbopcus 3um €r3her3og

Hubolph in ihrer (Bcfammthcit, fo empfängt mau einen wobltbucnbcn

(Einbrucf. Von Konfliften, wie fic Beethoren mit anberen ihm nahe*

ftchenben perfoueu hatte, blieb biefcs Pcrbältnifj mährenb feiner

langjährigen Dauer frei. Zlur einmal fam es aus befonberem 2Jnla§

3U einem Meinen H>ctterleud>ten Seitens bes Olympiers ber (Confunft.

Der <Er3ber3og hatte itm nämlidj aufgeforbert, bic OTuftf 3U einem

Carroufcl 3U liefern. ITadj Zlottebobm's €rmittelungen fanb baffclbc

nicht, wie Köd?el') angenommen hat, im 3»*br foubern tsio

jtatt.
9
) <£s erfdjeint uns beute feltfam, einem Coumciftcr, ber bereits

Werfe wie ben ^ibelio, bie tjcroif*c unb bic C moll-Sympbonie, uebjt

piclen anbereu bebeuteubeu Sd?öpfuugcu geliefert hatte, einen berartigen

Antrag 3U maa>eu. §war war 3?cethopcn im 3abr KT» bereitwillig

barauf eingegangen, für ben Künftlcrball (Eäusc 311 fdjreiben; aber

abgefehen i>avon, baß es fta> babei nidjt um pierbeinige, foubern um

3weibeiuigc Zänker hanbelte, tbat Secthopcu es wob.1 hauptfäa?Iia>,

um fidj in weiteren Kreifen Wiens befaunt 311 ma&cu, was er fpätcr

nia>t mehr nötbig blatte, icidjt Faun man na? benPen, wie es beim

(Empfange biefer 2lufforberuug , bic fta> gewiß fein Ruberer hätte

erlauben bürfen, im 3««eru Seetbooen's grollte. €r be3wang ftaj

iubeffen möglicbft unb ridjtcte nur folgenbes halb hnmoriftif* f*er3cnbe,

unb hälb ironifdje 3tl(et au ben <£r3hcr3og:

„3d? merfe es , (Eure Kaiferl. Hoheit wollen meine IPirfungen
ber ITTufif audj noch auf bic pferbe perfud^en laffeu. (Es fei , "id?

will febeu, ob baburd? bie Heiteubeu einige gcfdntftc pur3elbäumc
mad>cu rönnen. — t£i, €i, ich, mujjj bodj ladjen, wie (eure Kaiferl.

Roheit aua> bei biefer (Selegcnheit an midj benfen; bafür werbe
aud) ich Zeitlebens fein

3hr bcrcitwiUigfter Diener
£ubmig pan Sectbopen.

NB. Die pcrlaugte pfcrbc-Wuftf wirb mit bem fdjnellftcn (Salopp
bei €urer Kaif. Roheit anlangen."

l
) Der Dcrfaffct bf* rühmli* bcfanntcit „*ChronoIo9if*.frilrmdtifd*n PcrjeidMuffr*

fömmilidKt Werfe OTojarts" nnb onoerer trrrlhpollrr fdritten.

•) f"5n?eitf UrctboPtnldTiö S. 259.
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Beetbopen bat biefc „pferbe-lflnfif " u>trflidj geliefert. <£inc Kopie

berfelbcn trägt bie llberfdjrift : „&we\ UTarfcbe für ITTtlitär-nTuftP, per*

faßt jum (Tarronfel an bem glorreidSen iTamcns-^eftc 3- ttTaj.

Ittaria Snbopifa in bem K. K. SdMoßgarteu 31t farenburg, pou €.

pan Bcctbopeu."

«In 23rentano, ber weiterhin <£ripäbuuug finben n>irb, fabrieb

Beetboren b. 19. HTai \*22, mtc fcb
s
r ber €r3ber3og für feine IPcrfe

eingenommen fei, unb in einem Briefe an Hagelt rom <>. September

\hzi fagt er pon mm: „JTtuftf perftcljt er, unb er lebt unb mebt barin,

mir tlmt es mirflid? um fein (Talent leib, baß idj nidjt mehr fo piel

an ihm theilncljmen fann. " Hnoerfennbar legte ber €r3ber3og — bas

geljt aus 2Ulcm tjeroor — ein marmes ^ntereffc für Beettjopcn's

Sdjöpfungen an ben (Tag. (Db er aber trotjbcm bie bob.e epoa>e*

madjenbe Bebcutung berfclben gan.3 unb Poll 3U mürbigeu permodjte,

bleibe nad> obigem Porfommnifi babiugeftellt. 3<^cnfaü*s gab es

genug anbere (Toufetjcr in llMen, für bie ein foldjer Auftrag paffenber

gemefeu märe, als für Beetbopen.

2lnßcr ben bisher ermähnten (Sönnern Bectbopcu's finb an

biefer Stelle uodj bie dürften £obfomitj unb Kinsfy 3U nennen. Sic

madjteu fia> um ihn befonberes baburdj perbient, ba§ fie ihm mit

bem €r3ber3og Kubolpb, pereint, mic fd?on ermähnt, eine lebensläuglidje

Heute bewilligten, moriiber bas nähere im 16. Jlbfdmttt b. 331. mit»

geseilt ift.

tfürft fobPoroitj, 3mei 3abrc junger als Beetbopen, interefftrte fta>

für biefen balb nad? beffen Hicberlaffung in IPien aufs £cb!>aftcfte unb

trat bann auch 3U ihm in ein intimes, bod) nid)t otme Schatten ge-

bliebenes Perbältniß. Seine Sdjmärmcrei für OTufif unb bramatifdje

Kuuft — 3eitmeilig mar er audy an ber Ceituug ber Faifcrlidjen (Theater

betheiligt — fannte Feine <5reu3en, unb cbenfo feine bis 3tir Per*

fdjrocnbung gefjcubc Freigebigkeit, bnrdj bie er fdjlicßlicb, troft eines

febr bebeutenben Permögcns in fo mißliche llmftänbe gerietb, baß ber

Banfcrott nicht ausblieb. Jluf alle ^älle finb ihm feine für bie Kunft

in großem ITlaß gebradjten (Dpfer hod? an3uredmen.

Seit \*o* unterhielt $m\t £obfomit$ eine ausac5eidjnete prioat'

12*
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Fapelle, unter bereit OTitmirfung 3um (Öfteren in feinem *?aufe muff»

Falifche probuFtionen ftattfanben , bei melden namentlich auch 8ect-

hooen'fche (DrchefterwcrFe 3nr ^uffüt^rung famen. (gelegentlich lieg

ficb, Secthooen in liefen Kon3crten als Klatrierfpieler [\bven. Über

bie 3n)ifcben ihm unb bem dürften rorgefallencn Diffcren3en urirb an

einem anbereu ®rt bas ZTöttnge mitgeteilt merben. ßier fei

nur noch. bcmcrFt, baß SobFotoiß b. {'>. Z>e3ember \H\t> ftarb. 33cct»

honen mibmete ihm mehrere Werfe.

2lud> im Raufe bes dürften KinsFy verherrlichte öcetbooen fo

manchen mufifalifchen Jlbenb burch fein Spiel, boch fd?eiut es mit

biefem Kunfhnäcen nicht gan3 3U jener DertrauliajFeit geFommcn 3U

ein, bie mit lichnomsry's unb bem dürften SobFomitj, luenigftens

3eitu>eilig, beftaub. <£r E^at ihm auch nur eine feiner Kompofitioncn,

nämlich bie urfprüuglich bem dürften <£ftcrha$Y 3iigebachte Cdur-

ITTcffc (op. ho) bebijirt. Seiner (Battin mürben einige £ieberfoinpo*

fttionen gemtbmet.

Hicht lange nach &emitligung ber £eibrente au öeethooen pcrlor

ber ^firft Kinsfy im breißigften 3ahr fein leben infolge eines Stures

pom Pferbe. <£s gcfd?ah am 2. ober ZTooembcr \#\2.

Unter ben (Sönnern öeethooen's nahm auch ber (Sraf 21ubrei

Kyrillomitfch Hafoumorosfy, beffen Pater ber jüngere 23ruber jener

beiben (Süufrlinge ber Kaiferinnen cglifabetb, \>etrowna nnb Katbarina II.

mar, 3eitmeilig eine bcmcrFensmertbe Stellnng ein. 3m 3abj \7«>2

ober »j3 rourbc er 311m ruffifcheu (Sefanbteu in H?ien ernannt, naebbem

er in gleicher £igenf<haft an mehreren auberen europaifchen liöfen

thätig gemefen mar. Den Wiener poften befleibete er mit einer $wci*

unb eiubalbjährigen Unterbrechung bis \ mot. Poch oerblieb er auch weiter«

hin in ber öfterrcichifchen l^auptftabt bis 3U feinem (Eobe (Septbr. ih.V,.

Da er in einem nahen oermanbtfchaftlicheu DerhältutB 3um dürften

Karl £ichnoa>sry fta«b, fo entfpann fi<h bei feiner großen IHufifliebc

fehr balb ein näherer £>erFef?r mit Seethoocn. HafonmomsFy „lebte

auf fürftlichem iufie, Kunft unb llHffenfchaft aufmunternb, mit einer

reichen SibliotheF unb auberen Sammlungen fia> umgebenb, unb pou

allen bemunbert unb beneibet," mie ber (Sefajichtsfchreiber 3otj. fteinr.
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Sdmitjlcr berietet. 3n ber Zläl\c bes praters, am DonauFanal, Heg

er fid? einen „fiattlidjen, von rci3enben Anlagen umgebenen palafl

erbauen, unb benfelbeu bnrd? eine Brücfe mit bem genannten parf

unb fl?ien perbinben." Diefer palaft geriet^ am 5\. Dejember

naa> einer großen ^ejtlidjfett in 33ranb. „3n Seit von wenigen Stnnben

waren mehrere Limmer biefes präd?tigen (Etabliffements, an mela>es

fein Schöpfer feit 20 3abjen alles, was pradjt, Kunft|tnu unb übe*

ralität permögen, oerwenbete, ein Hanb ber wütfyenben flammen.

Darunter befanben fidj aud> bie foftbare 23ib(iotl?ef unb ber unfdüt}«

bare <£auooa-5aal, welcher gan3 mit Bilbfäulen biefes UTeifterfunftlers

angefällt mar, bie nun burdj bie einfrth^eube Decfc bes Limmers 3er»

trummert mürben." Kaifer 2Uerauber bcmiUigte bem (Srafen eine

^Inleit^c pon 400 000 Silberrubelu 3tim IPieberaufbau bes palaftes.

w 2Ittein biefe Summe reichte bei weitem nidjt aus, unb um nod? weitere

Dorfdmffe 311 erhalten, mußte 3ulefct auf bas (Eigentimm bes prädjtigen

Kaufes per3id?tct werben." 1
)

Pom 3abjr \m)h ab tjielt ftd> Hafoumomsfy ein eigenes Streichquartett.

(Er felbft war fo weit muftfalifdj gebilbet, ba§ er bie 3weite Dioline in

bemfelben übernehmen fonntc. 21uf Verlangen trat au feine Stelle ber

jngenblirt)e Piolinift 3ofept{ IHayfeber. ,für bie erfte(6eige marSdmppan*

3igb
l
engagirt. 8ratfd?e unb Violoncello befanben ftdj in beu fjänben pon

Wt\% unb £infe. 3" liefen (Qartettuntcrlmltungen würbe, nad? Scy*

frieb's Perftdjcruug
,

2llles, was 33eetnopen fomponirte, „brühwarm

aus ber f^anm burdjprobirt , unb naa) eigener Angabe fmarfdmrf,

genau, wie er es ebenfo, unb fdjlccb.tcrbmgs nia>t anbers tjaben

wollte, ausgeführt."

2lls bas Rafoumomsfy'fcbe Quartett burdj beffen JSegränber im

3abr \H\h aufgelöft würbe, fetjte er ben ITlitglieberu bcffelbeu eine

Penfion aus. (Einen bleibcnben Hamen in ber lUuftfgefdjicbte erwarb

fid? aber ber Pom ruffifdjen Kaifer \8\~1 in ben ^ürftenftanb erhobene

(Sraf baburdj , ba§ er ^ectfjopen 3ur Kompofition pon Streid?quartetten

M (Ebar?T m. 322. Sott flnbcn fidi dusführlidje mitthrilun^rn fibtt bas icbtn unb

(Treiben iit RiifoumoKufr's SeKiufung, fo rr>ie über bus oben erwähnt* Sranbunglfltf.
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peranlaßte, roas €nbe iko> gcfAatj. Diefer ging darauf ein, unb

fdjuf bic brei unter ber ITerr^abl v> befannteu (Quartette, roeldjc bem

(ßrafen geroibmet ftnb. Dagegen ließ Heetbopcn fid? utdjt baju be-

reit ftnben, bem (Srafen ttjeorcttfdjen Untcrridjt 311 erteilen, #ir

bcnfelben anirbe auf bes ITleifters (Empfehlung 2Iloys ^förfter ge-

wonnen.

qu beu pcrfönlidjfcitcn, trelcbc öectljopcu in U?icn nahe ftanbeu,

Famen im Saufe ber ^eit and? einige tpeibtid?c (ßcftaltcn — trcfflidje

grauen, von beuen jebe in ihrer Itfcife Scbeutung für benfelbeu gc«

wann. £>nnäd?ft fcffclt ba unfern &licf bic fd?öne, ftattlidie 23arcueffe

Dorothea p. <£rtmann, geb. (Sraumantt, eine ^ranffurterin, meldte mit

bem öfterreidjifdjcn (Dffoier p. (Ertmann pcrmabjt mar. 3m J^efi^e eines

großen pianiftifdjen (Talentes , blatte fie bas Stubium ber Klaoicr*

fompofitiouen &eetb,opeirs unter beffen Leitung mit foldjem »Erfolg

betrieben, baß itfr im Vortrag bcrfelben feine anbere Spielerin llHcn's

an bie Seite gefegt iperbcu tonnte. Scctbopcu fdjätjtc itn-e £eiftungen

fehr ^od), uub gab bies baburd? 311 erPcuuen, baß er itjr mit öejiehuug

auf bic Sdjutjpatronin ber ITTuftf bett Flamen „Cacilia" beilegte.

Keid?arbt, ber fie im IPiutcr jsok— im«) roicberholt h,orte, fd?ricb über

fie, baß er „burd? ihnm Dortrag einer großen ^eeth.ooen'fdjen Sonate

tpie fafx uod? nie überrafa>t" iporbcn fei, uub mit ^ielmng auf eine

bei anberer <Selegcnb.cit rou xbj gcfpielte „große öectljopeirfdjc pban-

tafte" •) rühmt er itjre „Kraft, Seele uub PoUfommenbeit" ber IlHebcr»

gäbe, burd? meld?c fie Hilles ent^ürft habe. Seftätigt merben bici'c

bemunberuben Äußerungen in näherer Ifiotipirung burd? Scbinbler,

ber iubeffen ^rau p. «Ertmann erft in fpätcreu ^aljreu borte. <Er

berietet:

„Dicfe Küuftlertu im cigentlid?ftcu ll>ortftuu erceüirte gau3 be'

fonbers im 2ltisbrucfc bes 2Iumutljigeu, garten u"b ZTaioeu, aber

aud? im (Liefen nnb Sentimentalen,
"i

) bemuad? fämmtltd?c Werfe
t»om prin^en £ouis dierbinaub pou pieußen unb ein (Tl]eil ber

') Hrid'drtt bat ^^cfc betten :rtucfr ntdn ttdbrr bc^ctdiiict.

*) I>icfer Uusörucf cridjfint beöenfltcb, o?ei[ er eber einen Ia5>cl tits ein Cob inpolimt.

€r iß audi niebt auf Heetbopen s OTufif amvent<ktr.

1
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Seettjopen'fcbcu ihr Repertoire gebildet fyabeu. Was ftc hierin gc-

leiftet, war fd?lccbterdings unnad?abmli<b. Selbft die perborgenffett

Intentionen in Beetrjopcn's Werfen errietb, ftc mit foIAer "Sid?er*

tjeit, als ftäuden felbc gcfdmcbcu por ibjeu klugen. 3m (Slctcbeu

tbat es diefe £>od)fiuniae mit der ZTüanctruua des 3>eitmaafies, das
bePanntli* in ' piclen fällen fieb mit iUorteü nidjt bc3cidmcu läßt.

Sie perftand es, dem (Seifte jeglidjcr pbrafc die augemeffene 8c
ipegung 31t geben und eine mit oer anderen Fünftlcrifd» 311 per*

mirteln , darum alles motipirt erfdj icn. Damit ift es ihr oft gc*

hingen, unfern (Sroftmciftcr 31t rfotjer Scnmnderung 311 bringen."

öcettjopen tpidmetc diefer fo begabten $ran feine Sonate op. toi,

meldjc er ib^r mit folgender ^ufebrift na* 5t. polten, ibrem damaligen

21ufentbaltsortc, fandte

:

„ITTcine liebe, tuertbe Dorotb,ca»<£äcilia

!

(Dft tjaben Sie mid? perfennen müffen, indem id? ^bnen 3uipider

erfcfyeincn mu§te, pieles lag in den Umftänöen, besonders in den

frübereu Reiten, ipo meine Weife ipeniger als jetjt anerfannt
tpurdc. — Sic tpiffeu die Deutungen der unberufenen 2lpoftel , die

fid? mit gati3 anderen mitteilt als mit dem beirgeu (Eoangclium
forthelfen, bierunter babc id> niebt gerechnet moücn feyn. —
«Empfangen Sic nun, roas ^tjnen öfters 3iigcdad>t roar, und was
^rjncn ein 8cu>eis meiner 2lnbängli*Peit an 3br Kunfttalent, roie

an ihre perfon, abgeben möge. Daß ich neulich, Sic nicht bei ^erny
fpiclcu hören fouute, ift meiner KranPlidjFcit 3U3»fd)reiben , die

endlid? febeint por meiner (ScfundbcitsFraft 3tirürf flieljen 311 tpollcn.

3d? Ijoffe bald pon 3bncn 511 boren, an c es in st. polten mit

den — ftebt, und ob Sic ettuas halten auf 31?"«

Dcrcbrer und freund
f.. van Scetljoocn, m. p.

2lUcs Sdjönc au 3^c« merttjen IHauu und (Semal oon mir.

Wien am 23. Jfcbruar 181«."

3m 3a t?r t 8 ' H ujurde 8aron p. (Ertmann als (Seneral nadj Ulai*

land perfekt, und bjer pcrnabm^clir ITlcudclsfobu aus dem IHunde der

(Sattin deffelbeu eine «Erzählung, n>cla?c niebt allein cfoaraftcrifttfd? für

öeetbopen, fonderu auch be3cidmeud für feine 8e3ielning 311m €rt'

mann'fdjeu £>aufe ift.

„Wie ftc ibr letztes Kind pcrlorcu rjabc, fo beridjtctc Itlendels«

fobu') nadf j?rau p. «Ertmauu's IHittljcilung , da habe pau öect-

bopen erft aar uid?t metjr in's fjaus Pommcu fönueu; endlich habe

er ftc 3U ftd? eingeladen, und als ftc fatn, faß er am Clapicr, und

>) > »einen . iteifebriffen
'
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fagte Mos : Wir merbeu nun in Conen mit einander fpred?en', unb
fp feite fo über eine Stunbe immer fort, unb, wie fic fid? ausbrfiefte:

<£r fagte mir alles, unb gab mir audj juletjt ben (Eroft."

Diefe fdjmucflofe ^äblung, meldte von Seetboocn's gartfinn unb

^cinfiib,ltgPeit einen fpredjenben Semeis liefert, bat etwas ungemein

€rgreifeubcs. Hidjt mit fdjön gefegten Worten, fonberu burdj feine

Hunft, bie IDcnigc fo oerftanben, roie bie ib,r Kinb betrauernbe

^rcunbin, fprad? er biefer fein inniges mitgefüb.1 aus, unb bradjte fte

baburd? in eine gehobenere Stimmung. €r gab tt?r bamit <Etmas,

mas Zeitlebens in ihrem 3nnern fdmte^befdjmichtigenb naa?hallte.

Keinen fo fronen 2Jbfa>lu§ roie mit „ber lieben, roertfjen Dorothea»

CScilia" fanb bas freunbfcb,aftlidje Dcrtfältnifc Sectljooen's 3ur Qatt'm

bes (Srafen Peter <Erboby, einer geborenen (Sräftn Zl^fy. Sie mar

neun 3ab,r jünger als Beethoven unb nadj Kcifbarbts Beriet eine

„febr hübfd^e, fleine, feine Jfrau." Beethoven verfehrte gern unb Diel

mit ihr, ba fte ein lebhaftes 3ntereffe für feine, von ihr mit Porliebe

gefpieltc HTufiP befunbete. 211s $eiä?cn feiner Derehrung mibmete

Beethoocn ihr bie beiben (Erio's op. :o. Der häufige Dcrfefyr mit

biefer Dame rourbe baburdj begünftigt, baff Beethooen, als er im 3atu*

\ho$ ein £ogis im pasqualati'fdjen f?anfe auf ber OTdlfcrbafiei bc3og,

für fünf 3ahrc iladjbar berfclbcn rourbe, ba andj fte bort tvolmte.

3nbcffen oeruneinigte fld> Beethoven fcblic§lid> aus unbePannten

(Srnnben mit ber <J5räf!n, unb obmoljl biefe buröj ilm veranlagte

Diffonan3 ftdj balb mieber auflöfte, inbem er bie ^reunbin brieflich,

um Perjeilmng bat, fo fonnte er ftd? bod? nidjt entfd?lie§en , mit ihr

länger unter einem Dad?e 3U leben, mesb.alb er balb barauf — es

mar im 3ar?r \ho<) — fein Domi3il naa> ber lüaüfifdjgaffe perlegte.

Die freunblidjen Be3ichungcu Beiber mürben babura? nidjt aufgehoben.

Dodj traten fpäterrjin Umftänbc ein, meldje für ben perfönltdjen Der-

feb.r ein fjemmnifc bilbeten.

3m £?erbfi bes 3aljrcs | h 1 5 verließ bie Familie (Erböby IPieu,

um ihren ftanbigen IPotmfitj in Croatieu 31t nehmen, roo fic begütert

mar. Dort hatte fic bas Uuglürf, im folgeuben ^abxe einen Solm

burdj ben (Tob 31t verlieren. Beethoven 3cigte fi<h audj h'fr flls
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treuer, tbeilnehmenbcr ,freunb. Unterm t5. Tflai ist* richtete er fol»

genbe &\kn an bie «Sräfin:

„Derebrtc liebe tfreunbiu!

Diefcr Srief ift febon geldlichen, u. heute begegne ich finfe 1
),

u. ihr bewciuMugswürbigcs Sdjirfjal ben plötjlidjcn Perluft ihres
lieben Sohnes — wo wäre tner (troft 31t geben, nichts fdjmerjt mehr
als bas fdmcll nnporhergefehene fjinfdjeiben berjenigen, bie uns
nahe finb, fo Fann ich ebenfalls meines armen Srubers *) (Tob nicht

pergeffen, nichts als — bafc man bcnPeu Fann bafj bie gefdjwinb
hinweg gefd?iebenen weniger leiben — ich nehme aber ben inmgflen
2Iutb,eil au ihrem uucrfetjlicben Perluft — ricUeicb,t habe ich, ihnen noch
nicht gefdjriebcn baß id? ebenfalls mich fd?on lange gar nidjt wohl
bcftnbc, mit eine llrfache meines laugen Stillfchweigeus nun noch,

obeubreiu bie Sorgen für meinen Karl, 3
) ben ich, oft in meinem

Sinn gebadet habe an ihren lieben Sob,u atruifdjliefien. — IDcry-

mnth ergreift mich, um ihretwillen n. aud? um meinetwillen, ba
ich ihren Sohn geliebt. — Per Gimmel wacht über Sie unb
wirb ihre febon otmebem großen £cibeh nidjt permehren wollen, wenn
fte aud? in ihren <5cfnnbhcitS3uftänben noch, mehr wanfen follten,

benfen fte ihr Sohn hätte in bie Sdjlad>t gemußt unb hätte bort wie
Millionen feinen (Tob gefunben, bann finb fic noch IHuttcr zweier

lieben hoffunngsoollen Kinbcr. — 3* l?offc balb ITaaSrichten pon ifmen,

weine bjer mft ihnen, geben fte übrigens allem (Sefdjwäö, warum
ich nidjt au fic gefdjricben habe (fein) (ßehör, auch, £iuPe nicht, ber

ihnen 5war 3ugetban ift, aber febr gerne fcbwäjjt — unb tdj

glaube baß es 3wi|a>en ihnen liebe (Srärlu unb mir Feineu 5mtfa>en-
träger bebarf

in »Eil mit Achtung
ihr ^renub

i cetrjopen."

Pier 3abrc fpätcr erreichten bie 23e3ieh
l
uugeu $ur (Srafhi <£rböby

irfr <£ube. »Eines Pergehens halber würbe fte aus ihrem iieimath.«

Ianbc perwiefen. Sie fiarb \hs~ in Itlündjen, wohin fie ftd? gewanbt,

uachbem pabua eine Zeitlang ihr Aufenthaltsort gewefeu war.

(Sin weiteres ^rcunbfd?aftspcibältniß, welches in bie pierjiger

£ebensjabre Sectbopen's fällt, war basjenige 511 Jrau Sigot, geb.

JTlarie Kiene. 3hr (Satte, ein gebomer berliner, mit bem fie ftd?

I8«u perheirath,cte, perfab bas 2lmt bes Kuftos in KafoumomsFy's

Sibltotbcf. ^rau öigot, im ^efitj eines ungcw6bnlid>en muftFalifdjen

») t>cr DioIonffUif».

»I Srrthomn's 8ru&rr Karl ir«u 6 tllonatc t>orhrr grftorbrn.

») SfMboDctt's :ifffr.
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(Talentes mit befoubcrer Begabung für bas Klaoierfpiel , erregte bie

lebhafte Crjeilnabmc ftavbn's unb Bectbopcirs. festerer perfebrtc

mit bem «Sljepaar in feiner 3roangIofen 21rt, unb bies mürbe übel

gebeutet, roesijalb er fia> 3U einer brieflichen €rflärung an Bigots

oeranlagt fnbjte, in bcr es u. 21. Reifet

:

„c£s ift piellcidjt möglich, bafj idj einigemal nid?t fein genug mit
Bigot gcfdjc^t b,abc, Idj habe 3tmen ja felbft gefagt, bafc id? 3U-

rocilen fetir ungc3ogen bin — ich, bin mit allen meinen ^reunbcu
äufjerft natürlidj unb baffe allen <5roang, Bigot 3äble ia? nun
and? barunter, rocnu ihn etwas pcrbricftt von mir, fo forbert es bie

^frcunbfdjaft von itfrn unb 3bnen , bafc ftc mir foltbes fagen — unb
ta> roerbc niidj geroifj hüten, iljm mieber rocbc 3U tinin — aber roic

fann bie gute IHarie meinen fianblungcu fo eine böfc Deutung
geben," 3" bemfelben Briefe fagt er porrjer fd>on: „obnebem ift es

"einer meiner erften (Srnnbfäfce, nie in einem anoem als freunb'

fchaftltcben Dcrtjältnifi mit ber (Sattin eines anbern 3U fteben, nid?t

möchte id? burd? fo ein Perbältnijj meine Bruft mit fltijjtrauen

gegen biejenige, roeld>e picUeicb,t mein (Sefdjirf einft mit mir tljeilen

rotrb, anfüllen — unb fo bas fdjönftc reinfte £cbeu mir felbft per-

berben." (Segen Sdjlujj biefcs Schreibens betnerft Bcetbopeu : „nie,

nie werben Sie mich, uncbcl finben, von Kiubbeit an lernte ich bie

dugeub lieben — unb alles, roas febön unb gut ift -- Sic haben
meinem Vfcvyn febr roelje getrau. " —

So bnrftc ein IHann fprea>cu, ber fi* im Pcrfebr mit per»

rjeiratrjeten grauen nid?ts ponuroerfeu hatte. <Ebatfäa>licb ftubet fia?

feine Spur in Bcethopen's £eben bapou, bafj er jemals irgenb

(Etwas in Bc3ug auf ein eljelid?es Pcrbältnifj unternommen tjätte, roas.

ihm 3ur Unehre gercidjen fonute.

Der Pcrfcbr mit Bigofs roätyrte übrigens nur einige 3abre, ba

fic bereits iho'» pon ll1icn fort unb naa? paris 3ogen. Doch febeint

ber Umgang mit ihnen, beut Briefe nach 311 urtheileu, aus roelcbem

porftebeub Brucbftücfe gegeben rourben, ebenfo gcmütbjich als bcrjlid?

geroefen 3n fein. J<'tis, roeldjer vfrau Bigot einen 21rtiPel in feiner

„Biographie universelle" 1

)
gcroibmet hat, fagt, baß ihr (Satte uad?

bem unglücflid>eu rufufebeu ^elb3uge pon i*!2 als (Sefaugener in

IPilua ^urürfgebaltcn, unb baburch feines Gimtes beraubt roorben fei.

Seine ,frau fah fid? infolge beffen genöthigt, ihre ^amilie burd?

•) 9ft. I, 41

V
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Klaoierunterridft 3U ernähren. Dod? fa?on 182<>, im 3">. £ebcnsjabre

raffte ftc ein 33ruftleibeu babin.

<£s ift Ijier noa> einer mürbtgen ^rau 3U gebenfen, roeldjc in

SeetboDen's Dafein, fo jn fagen, bie Holle eines rociblicb.en gmesfall

fpielte: ZTanettc Strcidjcr. Sie mar bie (Eodjter bes Hngsburger

pianofortefabifanten (Seorg 2lnbreas Stein, unb fcqon in jungen

3atjren eine roaefere Klaüierfpielerin. ITIit ber Kunft bes Klarier-

baues burd? trjrcrt Dater uertraut gemacht, führte fte nad? beffen CCobe

( 1 792) mit ihrem Sruber IHattb.äus 2Jnbrcas gemcinfcbaftlid? bas <Se-

fdjäft fort, meldjes 2lnfangs irq* naa? IDieu rerlegt mnrbe. ttadjbem

fte fia) bann mit bem Klaoierfpieler unb pianofortebauer 3ob. 2Jubreas

Streich,er oerljeiratbct ^atte, trennte ftc ftd) \802 von i^rem öruber,

um mit ihrem ITtann eine eigene <JabriP 3U begriinben, beren für

jene ^eit üorjüglicbe <£r3eugniffe befanntlidj 3U bebeutenbem Huf

gelangten.

Der £efer roirb fid? erinnern, baft Scetfyoren im 3atjr jth7 auf

feiner Hüctreife von IPien nach, Sonn in Augsburg »ermeiltc. Set

biefer (Sclegentjeit befugte er otme §roeifel ben alten Stein, unb als

roabjfdjeinlid? barf bab.tr angenommen merben, ba§ er bamals fdjon

feine IPieuer ^reunbin als „IHäbl", mic IHo3art Stein's (Tochter

nannte, rennen gelernt blatte.

Zlanette Streicher nahm, ebenfo rote itjr (Satte, aufrichtigen 2In-

ttjeil au bem IDotjlergeljen Scettiooeu's unb mar ihm 3eitmeiltg eine

treue Beratberin unb fjclferin in Dienftboten- unb (Sarberobcangelegen-

breiten.

2Jbgefebeu oon Streid?er
,

s genoß Beetb.ooen bic Annehmlichkeit

eines gemütbjid? behaglichen Derfebrs nod? in einigen anbereu Fa-

milien IPien's, t?on benen nur IKalfatti's, Srentano's unb «ßianna-

tafto's ermahnt feien.

3m UTalfattrfdjeu fjaufc mürbe Scettjooen burd? feinen %frettnb

(Sleid?cnftetu , ben fpäteren Sd?miegcrfob.u ber Familie, bePaunt. l>ou

ben beibett (Eöcbtern IHalfatti's beiratbete (Slcidjenftciu \ bie jüngere,

namens 2lttua. Die um \{ Ttlonate ältere Sdjmefter, (Eberefe, fcbloß

in ihrem pter- ober fünfnnbjma^igftcn 3at?rc bas (Eb^cbünbntfi mit
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bent tfofratb Sarou o. DrosbicP. <£s roirb ihrer noa> im IT. 21b-

fdmitt b. 81. 3u gebenPeu fein.

Züobjgeorbncte PermögensDerbältniffe gefalteten ber Familie IHal-

fatti, im Sommer auf ihrem <5ute unb mäbrenb ber Wintermonate in

ber Hefibenj 30 leben. Hngeneljme gefeüige Perbinbungen unb £ieb-

baberci für IttuftP gaben bem fjaufc emc uugcroobnliAe Slnsietrangs-

fraft, roelAe burd? bie £iebensmürbigPeit ber (Eödjter nod? oerftärPt

nmrbe. Dort mcd>te Seetbooen bie 23ePanntfrt>aft eines Permanbten

ber IHalfatti's, bes feiner §eit in Wien angefeuerten Tistes Dr. fflal*

fatti, unb burdj biefen roieberum biejeuige feines 2iffifteu3ar3tes, bes

Dr. 23ertoIini. §u beiben tlTännern, bie ihn eine Zeitlang beban*

belten, trat Beethooen in freunbfdjaftlidje 8e3ietmngen, meldje jebod? im

3ahr t hi 5 mit einem burdj bes Htcifters fieftigPeit oeranlafiten dtt»

mürfnifc enbeten. <jj>mifd?en Dr. Ittalfatti unb Beethoven fanb fdjließlid?

eine ^Jnsförmug ftatt, bod? erfi, als letjterer fdjon auf bem Sterbebette lag.

Die Perbiubung mit ber ^amilie (Siannatafio bei Rio mürbe burd?

bie «Erziehung üou BeetljoDen's ZTejfen oeranlafjt. <5iannatafio mar

Direftor eines Knabeniuftituts , meines bereits feit irqn erifttrte

unb eines guten Rufes genoß. Dicfer JJnjtalt übergab öeeth.oren

feinen 21boptirfolm. Das Sebürfnifj, benfelben öfters 3U feben unb

(ErPunbigungen über itm einj^ieben, gab ben nädjjten 2Jnlafi 3U häu-

figen gufammenPnnften mit (Siannatafio's. Da3u Pam, ba§ bie ältere

(EoAter bes Kaufes für öeet^oren's ITtuftP fdjmärmte, mas bann einen

weiteren 2lnPnüpfnngspunPt bot. Seettjoocn lernte ftd? aUmälig in

biefem Kreifc beimifcb, fühlen unb rerbradjte längere §cit biuburd?

„faft alle 2(benbe" in bemfelbeu, nadjbem bas penfionat auf bas

„£anbftrafjcn'<51acis" perlegt roorben mar, in beffen ttäbc Bcetbopeu

eine Wohnung be3ogen hatte.

Pon befonberem 3ntcrcffe erfdjeint Bcetbooen's DerPeb^r in ber

8rentauo'fd?en ^amilie, roeil ftd? bie SePanntfdjaft Beetbooen's mit

Bettina r. 2Jruim, ber Sd?meftcr bes fjausljcrrn batan Pnüpfte.

^frau3 Brentano mar mit ber (Eo&ter bes mclfeittg gebilbeten unb

um bas öfterreidjifdje Sdmlmefen perbienten 3ofeph| ITTeldjior 0. Bir»

PenftocP (f Inn«)) perfyeiratbet , unb auf IPuufd? feiner ^frau für
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einige 3abre von feinem fjeimatb,- unb IPolmort £ttmffurt a. HI.

nad> ZDien nbergeftebelt. Da Beetbooen »orb^er fd?on im Birfenftod*-

fd?cn ßaufe aus* unb eingegangen mar, fo fonnte es nid?t fehlen,

baß er aud? 3U bem tfranffnrter (Ehepaar in freunblidje Be3tcrmng

trat, bie alsbalb eine belieb,e mürbe. (Es mar feine unuergleidjlidje

Kunft, bie aud? tjier 3ur f^auptfaaje bas Binbemittel bilbete. Sie be-

reitete ben neuen ^rewnben nidjt nur bolje <5enüjfc, fonbern mürbe 3ugleidj

eine (Eröfterin für ^rau Brentano, meld?e bnrd? anbauernbe Kranflid?-

feit mäb^renb ibjes IPiener Ecbens Dielfad} von ber 21uftcumelt getrennt

mar. £ür Beetb.ooen's ^artgcfurjl beburfte es feiner befonberen An-

regung, um ber Ceibenben in einfamen Srunben burd? fein Spiel eine

geifttge (Erquidung 3U gemähten. &um (öfteren fanb er fia> in irjrem

Dor3immer ein nub erging fidj auf bem bort befinblidjen 3nfrrumcnt

in freien pbantaften. 2Judj in anberer tfinfid?t offenbarte Beethoven

feine freunbfa)afttid>e (Seftnnung. Brentano's tjatten eine (Toaster

Hamens ITtarimiliane. Beetb,ooen fomponirte am 2. 3uni 1 h j 2 für

biefe „fleine ^reunbin 3ur Aufmunterung im Klaoierfpielen" bas ein«

fähige Bdur-(Erio. (Eine 3meite Kompofttion, bie er itjr mibmete, mar

bie gegen <£nbe 1.82 1 oeröffeutlidjte uub fur3 oorb,cr entftanbeue Klarier«

fonate op. <u<). Brentano's ib,rerfeits ermiefen ftdj Beerbten ryilfreid?

bei (Selbfalamitäten , in bie er als fdjled?ter Hedyner nidjt feiten ge-

riet^, mie man metft.

IDätjrenb Brentano's 21nmefent)eit in IPien empfing berfelbe ben

Befud? feiner Sdjmefter Bettina 1
), bie bort im ITlai bes 3ab.res ihio

anlangte. €in §ufammentreffeu mit Beet^ooeu ließ niajt lange auf

ftdj marten. »Es erfolgte in einer biefer originellen metblid?en tfatur

entfpredjenben JPeifc. Bettina nämlid? martete nidjt ab, bis fie Beet'

b,oren im ^aufe ihres Brubers fer/cn mürbe, fonbern fudjte ilm eines

Cagcs ob,ne Weiteres in feiner IPormung auf. 3»i Bettina's Bua)

ff
<Soetb.e's Briefmedjfel mit einem Kitibe" ift barüber folgenbes 3U

lefen

:

„Unangemclbet trat ia? ein, er fa§ am Klarier, id? nannte meinen

') »ignitUdjei Porname war Gliiabttb. Sif ocrhfttathrtf fldj mit Jldjim

p. 21mim-
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Hamen, er war fcr?r frennblid> unb fragte, ob id? ein £icb fjdren

wolle , was er eben compouirt habe ? Tann fang er fdjarf und
fdmeibenb, bajj bic IDeljmutb. auf ben f?örer jiirücfroirFte : Kentift
Du bas £anb. — 'Hitht roatn", es tfi fdjön', fagte er begeifterr,

'n>unberfd>ön ! id) idüTs nod) einmal fingen'. (Er freute fidj über
meinen Reitern Beifall. . . . Dann fang er noch ein lieb r»on Dir,

bas er aud) in biefen (Tagen componirt rjatte : (Erocfnet nid)t
Cbjäncn ber ewigen Siebe."

3n Betreff bes Siebes „Kennft Du bas £anb" foll Beettjooen 3U

Bettina gefagt haben, ba§ es für fie Fomponirt worben fei. IPenn er

bies wirFlid) äufcerte, fo gefd)at} es wohl nur aus <£ourtoifie, benn wie

Fonnte er baran gebaut l^aben, für eine junge Dame ein lieb ju fArei-

ben, bie er noa) gar nia>t Fannte!

Der erften Begegnung mit Bettina folgte ein häufigeres Beifammeu-

fciit. 21us 21Uem, was mau barnber weift, gefjt Terror, baß bie ZTaturen

, Beiber einanber fympatrnfd) waren. 2iu (Soctbe fdjrieb Bettina als-

balb (28. ITTai): „Seitbem Fommt er i.Bect^oren) alle (tage ober id?

geh.c 3U ib,m. Darüber rerfanme id) (Sefellfdjaften, (Saüerieu, (Theater

unb fogar ben Steprfaustburm." Der merFn>ürbige Brief beginnt

mit ben IPorten: „It>ie id? biefen fab,, dou bem id? Dir jetjt fprcd?en

will, ba pergafj id? ber ganjen ZPelt, fd?winbet mir bod? aud? bie

IPelt, a»enn mid? (Erinnerung ergreift — ja fie fdnoinbet <£s

ift Beetrjooen, von bem id> Dir jerjt fpred>cn will, unb bei bem id>

ber IPelt unb Deiner rergejfen b,abe."

Wag man über ben 3nf?alt bes in pbantaftifd? fd?wärmerifd?em (Eon

gehaltenen Briefes, bem porftebenbes <£ttat entnommen ift, benFen wie

mau will, fo piel ftet?t feft, ba§ Beerbten auf Bettina einen äber-

mältigenben €inbrucF gemad?t, unb bafi fie permöge itjrer Dipinations*

gäbe bie geifrige (große unb f?ob,eit bes Bcetbooen'fcben (Senius

erfaßt hatte, wie wenig 21ubere ber IHitlebenbcn. fjinter ber ab*

fonberlid?en , bisweilen raupen unb abftoßenbeu f)ülle feines IPefens

erFannte fie ben ebeln, wunbergleirten Kern, unb bies ift unb bleibt

für fie ein Kutrniesjeugniß.

Bettina b,atte bie (Sewobnbeit. bebeutfame (Erlebniffc in Briefform

3U faffen, unb aud) itjren PerFeljr mit Beetfjorcn benutjte fie basn,

iubem fie juglcid) il?rer poetiftrenbeu Steigung, „Did?twig unb IParjr«
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tjeit'' auf eigentbümliAe tt?cife miteinanber su permifdjen , berebten

2lusbrurf gab. Die ^rudjt bapon roaren in biefem ^aüc brei Briefe 1
),

ipeldje fte Bcetljopen anbidjtetc — Briefe, bic er gemi§ nidjt gefdfrieben

b,at. Don jerjer traben fi4» gerpiAtige Stimmen fotpobl für als gegen

bie €a?t^eit biefer Sdfriftjrurfc erhoben. ZTeuerbings \ft von bem

perbienfUiA.cn Ubcrfefcer ber (Ebayer'fAen Beetbopenbiograprfie, fyeinria?

Deiters, in einer fa>arffinnigtn 2lbbanblung *) naa?gen>iefen roorben,

baß ber erfte nnb britte biefer Briefe nidjt von Beetbopen's Ijanb

fein fann, fo tpic, baß bie Jlutben^ität bes 3tt>eiten berfelben bis

auf Weiteres 5u>eifelr?aft crfAeint.

3n Betreff biefes letzteren Briefes bürften 3U>ei .fälle moglia) fein.

(Einmal fann Bettina einen von Beettfopeu roirflid? empfangenen Brief

als Unterlage bafür benufct unb mit ausfA,mürfenbcr §utb,at perfcljen

fyaben; fobann n>ärc es aber and) beufbar, baß fte gemiffe münblid?e

Äußerungen Beetb.oren's mit Selbfterfunbcnem umtleibet unb umbiAtet

t?at. mit pollem HeAt fagt Deiters, bie §n>eifel an ber «SAtbeit bes

3u>eiten ber brei fraglidjen Briefe tonnten nur burA, ßerbeifA,affung

bes, pon Kennern ber Beetb
)
oren

,

fA,en FjanbfArift 3U beglaubigenben

Originales befeitigt werben.

Don beu JPiencr ^rcunben mögen biet noA. (Sraf <fries, ^olj.

tüolfmayer unb Baron pasqualati (Errpäbnung ftnbeu. Sie alle er-

liefen fidj Beetbopen tbeilneljmcnb unb naA, Gelegenheit auf bie

eine ober auberc lüeifc ryilfreidj. $u pasqualati, ber fiA, faiferl.

prir. (5roßb,5nbIer nannte, trat Beetbopen ujo^I 3unäA.fx baburA. in

Be3iebung, bafj er roieberljolt in beffen ftaufe auf ber Ittölferbajtei

ein pier (Treppen boA. gelegenes (Quartier mit „fetjr fA,oner 3lusfiA,t"

beroolmte. Kies, ber iljm biefc Itfolmung erftmalig beforgt tjatte, cr3ab.lt

barnber: „€r 30g aus letjterer mehrmals aus, fam aber immer mieber

babjn 3ururf , fo baß, roie iA, fpäter Ijörte, ber Baron pasqualati gut-

') Sie spurben im nürnberger Hthenänni, nnb mit einigen Parianten atub in Settina'»

,3l«u* pattipbilius" peröfFemIia>i.

J
) fliefe, allen Beetbopenperebrern angelegentlia> ju empfeblenbe Iefen*rpertbe 21bbanb>

lang, peröfFentli<frte Dettrrs junädjü im XVII. ^otagang ber illlgeni. ZTIui. ,?itg. €in

Separatobbrurf bapon erKbien bann IRtO bei 3- HieteriMtbermann, (Cctpjig unb K>in.

tertbur).
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müttng genug, wenn Beerbten aus3og, fagte: Das £ogis roirb uiebt

ücrmictbct; Beetbooen fommt fdjon mieber." 3cbcnfaIIs Farn es 31t einem

intimeren Perb^ltnifj mit biefem fjerrn, benn Beetbopeu fompouirte

{B{* 3um (Sebädjtnijj ber brei 3ab.re oorber babjngefcbiebenen (Sattin

bcffclbcn feinen (Elegifcben «Sefaug: „Sanft, mie bu lebteft," unb perfab,

bies mannffript mit ber 2*uffd?rift „Tin bic perfliirte <5emal|tin meines

pereljrten ,freunbes pascolati von feinem ^reunbe £nbmig van Beet'

hooeu." pasqualati geborte 3U ben Wenigen, bie ben Itteifter in feiner

legten Kranfbeit bureb §ufcnbung von €rquitfungen erfreuten. (Erotj

gro§er Forperlidjer S*roäd?c be3eigte er bafür feinen fcr/riftlicben Dan!

mit ben Worten: „Der Gimmel fegne Sie überhaupt nnb für 3fjre

liebeoolle (Eb.eilnab.me au bem Sie b
l
oa?ad?tenben leibenben Beettfooen."

Unter ben auswärtigen £rennben Beettfopens mären haupt-

fäaMicb, in Betraft 3U 3ieb.en: Parenna unb Weifienbad?. Kitter

p. Parenna, Faiferl. (Subernialratb. unb ftcyermärfifd>cr Kammerpro'

furator in (Sras, fam im Sommer \h\\ nad> Ceplitj, unb lernte bort

Beettyooen fenneu. §u Einfang bes folgeuben 3abres manbte er

ftdj brieflich, an ben ITCeifter mit ber Bitte um Darlegung einiger in

<Sra3 3U roobjtljatigcm &wcd auf3ufütfrenber Werfe beffelben gegen

pefuniäre (Etitfdjäbigung. Bcettjopeu 3cigtc fieb fogleicb bereit, ben

Wunfd? Parenna's 3U erfüllen, lehnte aber jebe Kemuneratiou ab unb

ließ ftd> nur bie Kopiaturfoften einiger Kompofitioueu 3urtieferftatten.

„ZTic pon meiner erftcu Kiubtjeit au lie§ fiaj mein (Eifer ber armen

leibenben IHenfcbl?eit roo mit meiner Kunft 3U bieuen, mit etmas

anberem abftnbcn, ober es brauchte uid?ts anbers als bas innere

Wotjlgcfüb.1 bas b. g. (bergleicben) immer begleitet," fdjrieb er naa>

<5ra3. Derartige Perftcberungen miebcrbolcn ftd? in ber Korrcsponbert3

mit Parenna, bie 2Xnfangs meb,r förmlidj, na* unb nach, aber be-
lieb,er, freunbfcbaftlicbcr mirb. 3»" 3^^ \H* blatten beibe IKänner

mieberum eine pcrfönlicfye Begegnung, biesmal in Baien bei Wien.

Über bas 3«% < H l 5 hinaus fdjeint Beetbopeu mit Parenna uidjt

weiter in birefter Pcrbinbung geftanben 3U haben.

flle^r Bebeutnng gewann JJloys Weifjenbaa) für Beetbopeu.

3m Sommer ihu tiefer mit einer Komposition 311t feier bes
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Ittiener lTTonard?enFongreffcs befdjäftigt. <£s Ijanbelte ftd> um ein Ctfor-

ftücf mit ©rdjefterbeglcitung auf bic Dcrfe:

„^fyr roeifeu (grünber glücfliffo.cr Staaten,

Tieigt «Huer (Dbj bem 3u^fan9'
<£s ifi bie Hadjipelt, bie (Sure (traten

mit Segen preift 2Ieonen lang.

Vom Sohn auf (EnFel im i^en liegen

Wh (Eures Hümmes ßciligttmm.

Stets fanbeu in ber Xladjroelt Segen

Beglüdenbe durften ihren Kuljm."

33alb barauf nafjm Beettioüen nodj eine anbere DoFalFompofition

für ben nämlid?cn &wtä in Zugriff. Der (Eert, beffen Pcrfaffer nn*

befanut ift, ermies ftd? für bic mnftFalifdje (Seftaltung ungeeignet, fo

ba§ Beet^ooen mit ihm 311 feinem Sefultat gelangte. 3n3roifa)en

roaren gegen €nbe September bie 311m Kongreß erwarteten geFronten

Häupter in IDien eingetroffen, 3U beren (Ebjen am 2u. beffelben IHonats

im tjoftljeater ber „^ibelio" gegeben rourbc. (Es mar alfo Feine Seit

3U oerlicren, menn bic oon ^eetboren beabftdjtigtc fjulbigungsmnfiF

bereit fein follte.

Unter ben ^remben, meld?e aus 2Inlafi bes ^ürftenFongrcffcs uadj

Wien Fajnen, befanb fid? and? Hioys Ii*>ci§enbaa>, meiner bamals als

gefdjätjter (Operateur am Sa^burger St. ^ohannisljospital bie Stellung

bes 0bermunbar3tcs bcFleibete. öcet^or-en, ber üon fetner 2lnFunft

in Wien unterridytet mar, hatte bie 2lnfmerFfamFeit, itjn 3uerft 311 befudjen.

Da er ilm nidj t 3U Raufe fanb, ließ er feine Karte mit einer „belieben

(Einlabung" 3um Kaffee für ben nädjften (Tag 3urücF. IPeißcubadj, aufs

Ijodjfte gefpauut, bic 3?efanntfd)aft bes Sdyöpfcrs ber ©per Jibelio 311

mad?cn, bereu porcrroälmter ^luffnb.ruug er beigen>ob,nt Ijatte, folgte

natürlich ber ifjm 31t (Eljeil gemorbenen (Einlabung, unb beibe ItTämtet

fanben fofort bas größte (5efallcn an eiuanber: „ihre ZTaturen maren

vermanbt, fogar ftfifd», ba ber (Eyroler eben fo fd?roert}drig mar. Seibe

roaren mannhaft, unnmmunben, frei, biberbc (Seftalten," bemerFt £ran3

(Braffer in feinen 2luf3eidjnungcn über IDeificnbadj. Von ilmt nun

erlfielt ^eetl^orcn bas (Sebidjt, meldjes feiner als op. oeröffent*

Iidjten Kantate „Der glorreiche 2lugenblicf" 311 (Srunbe liegt. Die

o. IPafirlf a'sfi, örcthopfti. I. I .>
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Derftfairung aber war, wie Sdjinbler berietet, „fd?led>terbiugs einer

muftfaliftfaen Bearbeitung entgegen/' fo ba§ 8eetb,open, „nadjbem er

im t>erein mit bem Dichter baran geänbert unb gefeilt," fid? genötigt

fab,, bie fylfe bes ihm befannten XPiener Sdjriftftcllers Karl Vernarb

in Jlnfprnd? 3U nehmen. 2Jlsbann Fompouirte er bie Diditung, meldte

3um erjten ITtal am 29. Hopember \*\* „vor ben allerböd?ften ITtonar»

tfyen unb b.ödjften ^errfdjaften am il>iener <£ongreffe" aufgeführt mürbe,

roic auf bem (Titelblatt ber erft nadj }3cetb
i
opcn

,

s (Eobc, nnb 3tpar im

3alir l«36 erfolgten publifation bes ZDerfes 3n Iefen ift.

IDeifjcnbad? , geb. iro(> 3U (Eelfs im (Dbcrinntbal, mar, nadjbem

er ftdj bem mebi3inifajen Stubium gemibmet tjarte, i<> 3ahr binburdj

inüitärar3t in öfterreidfifd?en Dienften, unb übernahm bann (i804)

feine fdjon ermähnte Stellung in Sa^burg, wo er [821 jtarb. Heben

feiner amtlidjen (Tbätigfcit befd?5ftigtc er fid? mit literarifdjen Arbeiten,

unter benen einige Bübnenroerfe fmb. €r perdffcntlidjte aua) ein enthu-

ftaftifdjes ^efenntniß über Seetbooen, auf welkes meiterbnt öe^ug

genommen roerben mirb.

Selbftperftäublic», fnüpfte Bcetbopeu im £aufe ber §eit nod?

mandjc anbere frc»nbfa>aftlid?c Se3icb
i
ungen an. IHefelbcn roareu

jeboa? ittdjt pou foldjer (Eragmeite roie bie porermälmtei!. <£s mirb fia>,

fomeit fte pou irgenb einem Gelang für tb,n mürben, (Selcgenbeit finben,

ib,rer im £aufe ber Darftellung 5U gebenfen.

Überblicfen mir uodjmals bie ftattlia>e Heibc jener perfönlidjfeiten,

bie uns bis bab,in befa)äftigt tjaben, fo ergiebt fia>, ba§ ber ^reunbes*

nnb Pcrehrerfreis Beetboocu's uad? unb uaa? in einer für ib,n empftub-

lidjen HJeife 3nfammenfd?mol3. ^ürjt £ia>nomsfv mar im 2Jpril \8\\

geworben. ZTaa> brittcb.alb 3ab,reu mürbe ber ^ürfl £obfomitj bura>

ben (Eob batuugerafft , unb bas Derbältnijj 3U Kafoumomsfy fanb ein

<£nbe, nad>bcm berfelbe in mißliche llmftänbe geratheu mar. öigot's,

«SrbSby's unb «Ertmann's perliefjen nad? einanber (iho ()# unb

ys\ h) Wien, um in bie roette ^erne 3U 3iehen. ITIit 23rcuniug, mal»

fatti unb Bertolint hatte ber PerFebr infolge pon E>erunctntgung auf-

gehört, unb Srentano's maren mieber nadj ^ranffurt 3nrücfgcfehrt.

<2in entfpreAenber €rfatj für alle biefc Perlujk fanb fidj nid>t, ba aua>
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£ecthopcn eine 2lltcrsftufc erreicht hatte, auf Der intime PerbiuDuugcu

nicht fo leidjt roieDer angefnüpft merDen. €r fab ftd? Daher fdjlicßlifb.

auf Den Umgang mit ITTeufdjen augemiefeu, pon Denen ihm nur wenige

mirflicb. fympatfjifa? maren, unD fo fonnte er, menn man €rtmauu
,

s,

gmesfall, (Sraf £idjnon>sPy unD Streiters ausnimmt, \H\h gegen Den

Dura? 2lmenDa ir/m empfohlenen KurlSuDer Karl p. Surfy mit einigem

Kea)t äußern: „^dj habe Das Huglucf, Daß alle meine ,freunDe pon mir

fern ftnD unD ia? nun allein flehe in Dem bäßlidjcu 2Pien." $war

traten uad? roie por noa? einige ßcrfönlidyfeitcu wie (Dlipa, 2lutoit

SAinbler, SernarD, Kanne unD Karl ßolj in feine Umgebung, allein

Diefc geborten ju jenen „fogenannten" ^freunDcn, über Die Sect^open

einmal fdjrieb , Daß er fte als bloße ^nftrumente betraute, auf Denen

er fpiele , roenn's it»m gefalle, unD Die er nur naa? Dem tarire, was

fte ihm leifteten. Diefc Äußerung ftnDet fid? in Dem unterm {. 3uui iboi

an 2JmenDa geridjteten Briefe. 3n lkv Dürfte HTandjer einen bebenf*

lidjen (Egoismus erPennen wollen. IDcr fidj aber pergegcnn>ärtigt, wie

gemütbpoll Becthooen ftd? bei gewiffeu 2lnläfifen 3cigte, unD wie er

ftets bei Der fjanD mar, wenn es galt, etmas (Sutes 3U tlmu, mirD

geneigt fein aiyunehmen, Daß es fia? hier IcDigltcb, um einen unüber»

legten 2Iusfprnd? t^anbelt, wie er wohl 3cDem einmal in unbcwadjteu

Jlugenblicfen oDcr im pcrtraultcpen (SeDanfenaustaufdj entfrfjlüpfen fann.

Keinesfalls machte fta> 33etthopeu DaDurd? einer pertperflidjeu Selbft*

fudjt fdmlDig. Wenn Diejenigen, Denen gegenüber er gelegentlich,

cgoijrifcb, erfebien, ihm $citopfer brachten, inDem fic ihm (Sefellfd?aft

leifteten, oDcr tpcnn fic ihm (Sefälligfeiten ermiefen unD gcfa?äftlid?c

Angelegenheiten beforgteu, 31t Denen er roeDer ZTeigung nod? (Sefdnrf

befaß, fo entfa>äDigte er fie DaDurdj, Daß er ilmcn Die Auszeichnung

feines Umganges gewährte, um Den ftdj Diele pergcblidj bemühten.

UnD fo fehr roaren fte fta> Deffen bemußt, Daß fte feine SonDerbarfcitcu

unD Schroffheiten hinnahmen, um nur il
?m oerfebren 3u Pönncn.

U?ir roiffen, Daß Bccthooen's BruDer Karl wieberbolt in gc>

fdjäftlidjen Angelegenheiten für ihn tbätig mar. lücil er ftd? aber

Dabei llngcborigfeiteu hatte 3U SdjulDcn fommen laffen, fah Der UTeifier

pon feiner weiteren Unterftütjung ab, in Der Hoffnung, eine anDere



ITlittclsperfon 3U ftnben. „ITTit meinem fcb>d?ten (5cb,ör brauche id?

bodj immer 3emanben, unb mem foU id? midj oertraueu?" fdjrieb er

am 28. !TTär3 *80q feinem Brubcr 3ol}aun. 211s £rfat$ für ben Bruber

Karl führte Ujin bas cßefdjicf £ran3 (Dlioa 311, ber bamals „ Schweiber

im Dienfte oon (Dffcntjcimer unb Jjer3 am Bauernmarft" unb fpäter

Budjbaltcr bei bem ZPicner (Srofjbänbler 3ofeplf Biebermauu mar.

2lufänglid> genog (Dlioa Beettiooen's rolles Pertranen. Seine per-

fonlidjfcit mufj ihm gan3 befonbers 3tigcfagt haben, mas aua>

baraus beroorgcljt, ba§ er ihn bei feiner erften Babercife naa> (Eeplitj

({H\\), motnn tt}n feinen IPünfdyen 3ufolge eigentlich, ^reunb örunsmief

begleiten follte, als <SefeUfa?aftcr mitnahm. Dort madjte Beettjoocn bura?

ilm bie Befanntfd?aft mit Parnb.agen 0. €ufc.
x
Diefer berietet barüber

:

„(Ein liebensmürbiger jnnger OTanu, Hamens (Dlioa, ber ihn

(Beetboren) als treuer jfrennb begleitete, »ermittelte leidet bie Bc*
Fauntfdjaft IHidj fpradj ber ITTenffb, in ihm noch, meit ftärfer

an als ber Künftler, unb ba ^roifdjeu (Dlioa unb mir balb enge

.freunbfebaft eutftanb, fo mar ich, audj mit Beetbooen täglich. 311*

fammen, nnb gemamt 3U ihm nod? nähere Begebung burd? bie oon
iljm begierig angefaßte 21usfidjt, ba% id? ibjn (Eertc 3itr bramatifdjen

dompontion liefern ober oerbejfern föuntc. Z)afj Beethooen ein

heftiger ,fran3ofenh,affer unb Deutfdjgefmnter mar, ifi befannt, unb
auch, in biefer Xid?tung ftanbeu mir gut 3ufammen."

(Sleicbjeitig mit Parnlfageu mar beffen fpätere «Sattin Hat?el in

Ceplift aumefeub, unb als fte abreifte, tröftete ib.it „bie <Tt?eiluat?mc

bes guten (Dlioa" nnb „bes braoen Beetbooen." 211s bann Habel

balb barauf von Bresben aus itjrcm glüljenben Perehrer fdmeb, trug

fte tljm (Srüjje au Bcctljooen unb ben „liebften (Dlioa" mit bem <5u»

fafc „b'hüt ilm (Sott!" auf.

Ulan ftefyt, (Dlioa mn% angenehme, ja bcftedjcnbe perfönlidje (Eigen*

fd?aften befeffeu haben, ba iljm fo fdmell bie (Sunjt neu gefd?loffener

BeFanntfd?aften 3uftcl. ITIan mei§ inbeffeu nur menig oon ihm, unb

namentlia> oon feinem Umgang mit Beetbooen. «Einen Brief, ben

(Dtto 3ab.n im 3at?rc i8>4 an (Dlioa's Hodjtcr mit ber Bitte um mit*

ttjeilungcn über feine Be3ietmngen 3U Beetbooen richtete, beantmortetc

biefelbc in 3mar oerbinblid?em, aber 3tigleid? ausroeidjenbem (Eon.

Beetbooen ftanb mit (Dlioa bis 311m ^rübjabr [H{2 im heften

(Einoernebmen. Dann aber fam es 3U einem 5ermürfni§, infolge

beffen Beetrjooen an feinen tfreunb Brnnsmicf febrieb:
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,Der SumpcnFcrl (Düna (jebod? Fein ebler £—F— I) Fommt naa>

Peibältnifj, rocld)es blofi bic ZTotrf tierbeiftit?rtc , rfierbura? gän3lia>

abgcfdjnitten roirb. Ittünblidj merjr — "

Was ben Aulafi 3U biefer plötjlia?eu (Trennung gab, ifx nuauf-

gcFlart. Das geft5rtc üerf}ältni§ rourbe 11007 einiger §eit roieber*

IjergefteUt, nnb wenn es aud) nid)t mer^r bie frühere 3ntimität erlangte,

fo beftanb es boa> bis 3um 3aljrc [hzo fort, in roelajem ®lioa auf

ttimmerurieberferm nadj pctersbnrg ging, um fid> bort als Spradjlctfrcr

niebersulaffen. Beethoven roibmete ilmt bie fpateftens Iho*) entfianbencu

Klacicroariationen op. ~h.

Bernarb unb Kanne roarcu 3ioei Sd)riftftellcr uub Did)tcr bes

bamaligen lt>ien. Der erfterc n>or als Herausgeber ber H?iencr Leitung

tfjütig, lieferte Korrefponbeit3artiFeI für bie £eip3iger 2lUgemcinc muft*

Falifcbe Leitung, unb befd?äftigte ftd? and) mit felbftftänbigcu literarifd?en

ProbuFtiouen. <£s rourbe fd)on crroärmt, bajj er bie IDeiffcnbadj'fdje

Did?tung „Der glorreidje 2fugenb(irF" binftd)tlid? ber tferftfairung für

Beetbooen überarbeitete. Beruarb vermittelte aud) bic BeFanutfdjaft

Beett)ot>eu's mit (Sionnatafto bei 2?io. ^riebrid? Aug. Kanne, ein

ercentrifdjer <£fjaraFtcr, geb. \7hb 311 Delitfd» in ber prooin3 Sadjfen,

roibmete ftd) nadj (Serbcr's Eingabe bem Stubium ber 3nrisprubett3,

roanbte ftd? i>ann aber ber ZTTuftF 3U. H>eiterfjin ging er nad) iüien,

unb rourbe bort ber Sdjüftliug bes dürften CobForoitj , in beffen ^aufc

Beetrfooeu feine BeFanntfdjaft gemaa>t tjaben mag. Heben feiner

Fotnpofitorifdjcn (0}5tigFeit roar er als IHufiFFritiFcr trjätig. «Einige

3otjre rfinburd? rebigirte er bie tt)icner ülu^eitung.

Kanne 33rfltc mit Bernarb 311 ben nnbebingten Berounbereru

Beetbooetrs. Beibe betätigten bies oiclfoa? in itjren Berid)tcu über

bie Aufführungen neuer lücrFe beffelbcn.

2Inton Scbinblcr, geb. in bem matjrifajen (Dite ITTcbl (Kreis

(Dlmü$), geft. \h. 3auuar ik<u in Borfcn^cim bei tfranFfnrt a. IH.,

befud)tc bic Wiener llnioerfitat jum Stubium ber Hed>tsn>iffenfd?aft,

gcrictfi inbeffen fpötcr, roie Kanne, in's mufiFalifAc ^arfrtoaffer. (Segen

€nbc Februar \h\:> folgte er einem Antrage 3ur Überuarjme einer €r-

3icr?erfteUe in Brünn.

Un
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„Kaum bafclbft angelangt, fo crsäblt er fclbft, erhielt id? eine

Porlabung 3ur QriijeT. 3<*? mürbe befragt, in mcld?cr rerbiubung
id? mit einigen Cumultuautcu an ber tt?icner Hntrrt-ut.it ftebc, id?

foÜtc ferner 2lusPunft geben über einige 3taliencr in U?icn, mit
betten id? öfters 3nfammeu gefeben morbcu Da nod? meine Cegiti»

mationspapicre, rorncbmlid? ber 2iusrocis über frequentirtc Collcgia,

nid?t in guter (Drbnung gemefen, letzterer mirPlid? mangelhaft mar —
nicht burd? meine Scbulb — fo roarS id? feftgcbalten, ungeachtet ein

bod?ftcbcubcr Staatsbeamter für mid? Bürgfcbaft 311 Iciften fid? er*

boten r\atte. Durd? £7111- unb tferfdjiebcn murbc uadj einigen

IPodpn ermittelt, bafi id? Feine propaganba mad?c, fonad? ber

^reitjeit mieber 3U geben fc>\ 2Iber ein »olles ^abr in meiner
aPabcmtfcbcu £aufbabn mar pcrloren. IDicbcr nad? IPicn 3urücf-

gefommen, erhielt id? alsbalb pon einem näheren BcFannteu Bcet-

fjopens bic (Einlabung, mid? an einem beftimmten Orte eimufinbeu,

inbem ber ITteiftcr — (er rjatte mit Scbiublcr fd?on im 3aVc t M| *

flüchtige Begegnungen gehabt) — ben Vorfall in Brünn aus meinem
lllunbc b.ören'molle. "Bei biefer ITTitttjeilung offenbarte Bcetbopcn
eine fo moblmollcnbc (Tb.eilnatjmc an meinem mibrigcu (Erlebnis,

ba§ id? mich ber (Lhräucn nidjt ermchren fonntc. €r forbertc mid?

auf, mid? öfters au bemfelben (Drtc unb 3iir felben Stunbe, 1 Uhr
Nachmittags, cinftnben 311 moUeu, wo er faft täglich, 3U treffen fey

— um Leitungen 3U lefeu. (Ein tfäubebruef befagte noch weiteres.

Dicfcr Ort mar ein abgelegenes Limmer in ber Bfermirtb
i
fd?aft 311m

Blumcnftocf im Ballgäfjche'u Von biefem (Drtc aus folgte

id? irjm alsbalb oft auf feinen Spa3icrgängcn."

Scbinblcr's cntrjufiaftifdjc Vorliebe für bic HlufiP Bcctbopen's per«

banb ftd? mit einer faft abgöttifd?cn r>cret?rung für bic perfon bes

illcifters, bem er fid? allmälig als unermüblid? bienftfertiger ^amulus

uothmeubig 311 machen mufitc. Bcctl?open feinerfeits gemöb^utc fid?

uad? unb uad? fo an 5d?iubler, ba|g er itju eublid? uid?t mehr entbehren

Ponnte, trotjbcm il?m biefer „anfbringenbe 2lppcubir" feinesmegs fo

angenehm mar , mie mau aus bem häufigen Bcifammenfcin Bciber

fd?licficn fönutc. Die ,folgc mar, bafj 5d?inbler fid? gar MTand?cs gc«

fallen laffen mufjtc. Bcctriopcu, ber ihm bic Spifcuamcu „papageuo"

unb „5amotbra3ier" gab, hielt mit feiner HTeiunug über itjn nid?t

hinter bem Berge. So fagte er irjm einmal: „bei 3b
l
rer (Scmöbu«

lid?fcit, mie märe es 3h',cn möglid?, bas llngcmöbnlid?e nicht 311 per-

Peunen?!" Schinblcr aber manPtc nid?t in feiner 2lubänglid?Pcit unb

blieb Bcctljopcu bis 311 beffen £ebcnscube treu ergeben. €iue Sdjmächc

mar es freilich von il?m, Bcetbopcn in gemiffen Dingen beeiuflnfieu

311 mollcu, mobei es au € iferfüchtcleien gegen aubere perfonen, benen
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8ectb/>üen etwa (Seb'öt fdjenfte, nidjt fehlte, wie folgende Äußerung

3cigt

:

„Die r>ielfad?cn Umtriebe von ßolj unb 2lnbcrcn, bie tfrait mir
ruebe, barum Farn id? feiten. — €s" geflieht fo mandjes, was
fo galt? unrtmrbig ift, unb 3b* Bedauern deffen fommt 311 fpät. ~
Was hilft mein &atb ? Das <5cfa)tt>ätj dou I70I3, Karl (der tfeffe)

unb 3i?rc"1 Bruder (3ob,ann) nentralitirt bod? alles!"

Der Ijicr ermätmte fjol3 , mit Pornamen Karl , mar Kan3cllift,

ober „Kaffaoffaicr", roie er fia) einmal nennt, bei ben f. f. öfterr.

fanbftänben. Diefcr Dicnft tiarjm ifyn wenig in 2Jnfprud>, unb wenn

er aiifb eine gemiffe ^Injabj Büreauftunbcn einhalten mußte , fo blieb

ihm 60a? reidjlidjfxe Ifiufjc 3ur 8efd?äftiguiig mit ITIufif. Durd? biefe

mürbe er aud? mit Bectbooen befannt.

X70I3 fpieltc Piolinc unb mar Sd?üler Sdmppaii3igb/s, ber ihn bei

Beetbopen 3ur tftitroirfung in bem beufmürbigen Kon3Crt 00m 7. IHai

182* anmclbetc, in meinem 311m erften lllal Kyrie, Credo unb

Agnus Dei aus ber grojjen meffe unb bie 0. Symphonie 3tir 2Juf-

füh.rung tarnen.

Vfoli befaß eine nidjt gemölmlidK Bilbung. Ztad? Sdjinbler's

ITTcinung h,ätte er fogar „flaffifdje Sd>ulftubicn" gemadjt. ^ebenfalls

mar er ein offener Kopf. <£r mußte nidjt allein mit ber ^cber um*

3ugeb.cn, fonberu aud? mit bem gefprodjenen IPort. Die letjtcrc <£igen»

fdjaft, ber fidj ein bienfifertiges liefen beigcfellte, roirPte auf Beet-

Ijopen bis 311 einem gemiffen (Srabe beftcdjcnb, 3umal B0I3 fia? burd?

pifantc , nidjt feiten farfaftifdj gefärbte (Einfälle intereffant 311

madjen »erftaub. Das Problematifdje, mas in feiner ZTatur lag, ent-

ging Beettjooen nidjt, baljer er iljm ben Spitznamen „tneptjifto" gab.

2Iua> be3eidmete er ibn gefprädjsmeife mit „t?ol3 dtfrifti", „Span bes

ßol3 <£brifti" ober „IlTa^agoni- £7013". — Karl I70I3, geb. \7w in IPien,

geft. bafelbfi \s7>h
, ftanb com 3ab,r ?8.^7— 1^4.** mit bem Baron

fanttoy unb £. (Cterje an ber Spitze bes Wiener „Coneert spirituel". »)

') iMnslicf, <Pc<*iittc ba Konjfrttpclcns in tt>ifn, 307.
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VII

1-3.

y^^/cr aus bcm (5ricd)ifd?en entlehnte Harne „Symphonie", urfprüug«

fXjf lief? fo r-iel roic^ufammcnflimmung, fam $u Beginn bes 17. 3a^r*

Rimberts für bie 3"f*rumcutaleiuleituugen ber Opern in <Se*

braudj. €r nmrbe aber aua? faft gleichzeitig auf felbfrftänbiae, nadj 21rt

ber „Sonata" gcftaltete 3nftrumc,t^Ifä^e angeroanbt, bezüglich, beren

bie Sejeidmung Anfangs inbeffeu eine merjrfadj febtuanfenbe mar,

roäbrenb ber 2Iusbrutf „Sinfonia" für bie ©per nodj weiter fort*

beftaub, bis er allfeitig burd) ben (Terminus „(Duocrture" erfetjt u»urbe.

Die ©pern-Symprjonie bes \7. 3a^r^?>,uberts beftanb aus 3t»ei bis

brei fleinereu , äufterlid? aneinanbergefügten Sätjcu in rocd>fcluber

(Eaftart. So fhtben mir fic um bie IHittc bes genannten 3<Jbrb
i
unberts

beifpiclsmeife bei ^rancesco Caralli unb lllarcantonio <£efti. 2lllmälig

nahmen biefc Sätje in einem ben ^ortfaSritten ber 3«ft™»™nial*

fompofttion entfpredjcuben IHafie an Umfang 3U, unb ba fid? gegen

IHittc bes 18. 3<*hrb»inbcrts mer?r unb mer»r bas Bebürfuifj naa>

größeren ©rdjefterftntfen für Konscrtauffürfruugcn geltenb mochte, fo
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fam man auf bie naljeliegenbc 3bee, ben übcrfommrncu Symphonie-

fatj unabhängig oon ber ©per }n bebanbeln unb fort3ubilbcn. f?icr

nun griff fjaybn itt epoajemadjettber IDeife ein, inbem er ben bereits

bis 5U einem gewiffen (Stabe »orgefdjrittcnen Sonatenfatj auf bie

„Symphonie" übertrug, unb berfelben, gleidjroie bem Streichquartett,

einen eierten Satj, bie IHenuett, bjt^ufüatc. ZTädjjt fjaybn mürbe

IHojart für bie Symphonie von einflu§reid?cr Bebeutung. (Er brürfte

biefer Kunjtgattnng beu Stempel feines herrlichen (Senilis auf, olme

aber in ber von ^aybn crfdjloffeuen Richtung meiter bahnbredjenb oor-

jubringen. Dies mar ^eethooen corbeljalten. ^ür einen von feinem

naturell fo entfdjiebcn auf bas (Sebict bes ^nflrumentalen b,inge-

miefenen Confetjer, mic unfer Itteiftcr es mar, mnfjte bie <5attung bes

Sympbonifdycn begreiflidjermeife ein erfebnensmerth.es §iel bilben.

Denn tytv boten fidj bie reidjbaltigften IJIiftel 3itr (Erreichung bod?'

bebeutfamer Schöpfungen bar, benen 3uglcid? ein befonberer RC13 aus

ber Mannigfaltigfeit bes Kolorits erwuchs, mic mit Ausnahme ber

(Duoertüre in feinem anbern §rocigc ber 3n^rumcnta Imuf>f« 2lllein

23eetr|ooen, ber bereits fyroorragenbes in ber Klaoierfonate fo mie in

ber Kammermuftf l|ingeftellt t^atte, fonnte nidjt gemillt fein, fid? mit

ber Symphonienfompofition 3U übereilen, 3umal in berfclbeu fdjon

ebenfo meifterhafte als berounbernsmerthe <£r3euguiffe fjaybn's nnb

mo3art's oorhanben maren. 23ect^ooen befanb ftdj tyier in berfelben

£age, mie be3Ügli<h bes Streidjquartetts. Dies erflärt oollftanbig,

marum er bie muftfalifdje tt?elt erft in feinem brei§igften £ebeusjab,re

mit einer Symphonie befd?cnfte. (Es mar biejenige in C dnr, meldte

1800 beenbet mürbe.

Sdjon t:<>4 t)atte öcetb,ot»eu fid? lebhaft mit bem (Sebanfen an

eine Symphonie in ber nämlichen (Eonart getragen, nnb aud? bafür

bereits (Entmürfe 3U papicr gebracht, bie irm bis in ben Anfang bes

Jahres irqr» befebäftigten. ') Da fic ihm aber fd?ließlid? feine Sc*

friebigung gemährten, legte er fte bei Seite, unb nahm nidjt lange

barauf jenes Werf in Angriff, meldjes mir als feine erfte Symphonie

hnnen.

') riottcbohm : Profite Smhoecninna. S. 228 f.
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Dicfc bem ^rcibcrru van Suncten gcnnbmcte Schöpfung ift vor-

trcfflidy gebadet unb meiftcr^aft ausgeführt, freilid? uod? nidjt fomot?l

im öecttjoDeu'fdjcn als piclmcbjr im tfaybii'ir^art'fdpcn (Seift. Die

fdjarfe Sonbcrung ber einjelneu (Ereile in jebem ber vier Säfte, bic

burdj mafcoollc Dertjaltuiffe ftä? aus3eicimenbc Formgebung, bie €in*

fiibrung ber IHotiDC, bas t>armouifa>inobulatorifa>e, ja fclbft gemiffe

FottDentionelle pttrafen — 2IUcs bas erinnert lebhaft an bic beiben

genannten ITIeiftcr. 21ns3uucb
l
mcu tjierpon mären nur bas Sd?cr3o,

unb «Eitelkeiten in ben beiben erfteu Säften, mclcb.c fd?on bic tEigcn*

tb.ümlitb.fcit ^eetb.oocn's burdjfd?immern laffen. öeifpielsrocifc fei nur

fpinnen. Jlud? bic fa>on 3icmlid? meit ausgeführten Sdjiüffc bes erften

unb leßtcu Stüdes madjen fta> als (Eigentum Eccttjopcifs fühlbar.

Das erfte Mcgro bewegt ftd> in jeuer 3u>ifd?cn Weiterem unb

(Ernftem fAroebcubcn Stimmung, bic in bem erfteu Saft von Haart's

fogcnauutcr 3upiter »Symphonie porroaltct. öemerfensmcrtb ift es,

baß 23cctt?opeu bie «Einleitung 311 biefem Saft , bem ^erPommen ent»

gegen, mit bem Septimcnaccorb beginnt. Daffclbe miebcrbolt ftd^ nodj*

mals bei ber menig fpäter Pomponirteu prometbeuS'CDupertürc , bod?

in anberem Sinne, tpic fieb bei iScfpredjung biefer letzteren 3cigen

n?irb. l>om Anfang ber C dur-Sympbonie empfängt mau ben <£iu-

bruef , als ob ^cetljopcn, glcidjfam um fidj 3um l^auptfaft 31t fammclti,

porerft einige prälubieuartige 2Iccorbc habe anf(blagcn wollen. Dem

entfpridjt aneb ber porfpielartigc <£baraftcr bes nur aus jtpölf (EaPten

befteljenbeu <£inlcitungs«21bagio's, au roeldjes fidj unmittelbar bas

„Allegro con brio" aufdjlicßt. <Eiufad? unb fdjlidjt treten in biefem

bie grnnblegenbeii DTotire auf. Sie finb bem JIusbrucF nad? IHo^artifd?,

laffen babei aber tjinftdjtiiA ber (Seftaltnng bod? febon eine 23cfonbcrbcit

iSectbopcn's erfenneu, bic fpäter allcrbings erft mehr in bic 21ugcu

fällt. «Es ift bamit bic mcbrcntbeils elementare Raffung ber CCbemen

in ben Slllegrofänat feiner Symphonien gemeint. Dura? biefe ihre *3c
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fd?affenbeit eignen ftc fid» portrefflid? 311 jenem tnufifaltfd?-btalcf-

tifdjeu <Scftaltungspro3CB, roclrfjer bauptfäd>lid» im Durdjfübrungstbeil

oor fid? getjt. ilodjmals ift an biefer Stelle barauf t?iii3ur»eifcu, ba§

3ofepfj fiaybn fid? um biefe Darftcllungsform in tjob.em lllafce per*

bient gemacht t?at. 2Xus ben IDerfcn beffelbeti empfing #cet-

Ijooen bie Anregung 3U bem *3ilbnngsprin3ip feiner Durcbfübrungs-

fatje, wobei freilid) 3U bemerfen ift, baß bas von fyaxbn bicrin

(Seletftete 5U Seetb^Den's €r3cuguiffcu fid» pertfält, mic etma bie

Miniaturmalerei 311 bem (Semälbc im großen Stil. (Tritt bies auf

fdjlageube 2lrt and? erft von ber Eroica ab berror, fo macht es fid?

nid>ts befto weniger fa)ou im erften Saß ber C dur-Symptfonie füblbar.

Sinnreid? ift für bie Durdj- « _^!"_^ fomie bie bemfelben

fübjuug beffelbcn bas erfte F25 00,3r~^7~. rorangeftellte ^n>ci-

Das sroeite Stiicf
, „Andante cautabile cou moto", ein ber (Sruub-

fiimmung nad> träumerifd? milber (Coufatj, erinnert in feinem beginn

an bas Andante Hcherz. bes C moll-djnartctts op. ih 1\x. x., uub

fann möglid»errocife aud? mit bemfelben um biefelbe <5>cit entftanbeu

fein. Das 2lnfangsmotir> tritt, mie bort, 3unäd>ft in ber 3n>eiteu

Piolinc unb bann fugeuartig in ben aubereu Streidnuftrumenten mit

Unterftütjung ber Bläfcr auf, mäb.renb bie iErompetcn unb panrfeu

pauftren. Der Seiteufatj eutfprid>t feinem <£b,araPter na* bem Porl^cr-

gebniben. (Eigcntbümlia) ift gegen Sdjlufj bes erften, wie aud» bes

3meiten (Ebeilcs biefcs Zubaute's bie paurfe angewanbt. Sic nimmt

ben puuFtirten Ebyttjmus ber fo eben rerfluugeneu periobe auf unb füb.rt

itm gleia>mäßig weiter, was im IVreiu mit ber 5art uub gra3iös bewegten

(Eriolenftgur einen cigcntbnmlid) fa>öncn €ffe!t madjt. Die paurfe, uad?

itfrer Einführung ins (Drcbefter anfänglich nur 3ur fdärferen Rinning bes

Kbytbmus fowic 3ur Steigerung ber Fräftigeu partien gebrannt, würbe

3ucrft burd> aybu in eiiyelueu feiner Sympbouicii als obligates (Eon

mei^eug rerwertbet. 2lud> bie Einleitung 3iir „S*opfung" giebt ein

(Slieb bes tfanpttbcma's uubbrcißigftcl'^igur
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Beifpiel bafür. Diefes (Dratorium erlebte am U). 3»1"uar l "99, alfo

por Dolleubung von Beetrfooen's C dur-Symprfoute feine erftc 2Iuf-

fübrung, roeld?er im lttär3 beffclben 3arjres eine ZDieberrfolung folgte.

Da Beettfopcn 3roeifelsotme einer biefer Aufführungen beigemobnt

haben mirb, fo ift an3unchmen, ba§ itm bie dyaraFtcriftifdjc Behanblung,

ber panefe in ber 3ntrobuFtion bes genannten IPerFes 3ur HaaV

ahmung anregte, roenn es nid?t porher fdjon jene Symphonien ftaybn's,

in benen bas Schlaginftrument foliftifd? bebanbelt ift, getrau haben

foüten. Wie Beetljopen alle in fid? aufgenommenen Fünftlcrifdjcn <Ein-

flfiffe auf eine feinem ZTatureli gemäße tt>eifc eigenttfümlia) weiter-

cnttpirfcltc unb ausbilbete, fo gefer/ab, es auch, mit Benutzung ber

paurfe. Befoubers bemerFensroertb erfdjeint ibje 2Inroenbung bei

Beethoren im erjten unb 3roeitett Safc ber pierten, im britteu Satj ber

fünften, im finale ber afycn, unb im Scr/er^o ber neunten Sym*

Päonie, fo roie im 3meitcn €ntr'act ber cfgmontmufiF.

§u bem Anbaute ber C dur-Symphontc 3uräcfFeb.rcnb, ift nod? als

ein für Beetrjopen djaraFtcriftifdjer §ug bie Fnr3e mobulatorifdje

IPenbung pou Cmoll nad? Desdur 311 Anfang bes 3n>eitcu (Ojeilcs

an3umerfen, in roeld?ein bie beiben erften Hoteu bes ^auptmotips auf

feffelnbe IDcifc mit Unterbauung bes gleichfalls aus bemfelben (Lbema

entnommenen punftirteu Kb.ytbmus burdjgcfiibrt roerben.

(Sleidj einem Heigentan3 fdjrocbt bas Icidjtbefdjmingtc Sdjer30

an unferen Sinnen rorüber. tt?ie mir fahren, fetjtc Beetboocn in bem

l., 2. unb f>. feiner Streichquartette op. ih ITTuftFftücfe an Stelle ber

IjerFömmlidjen ITCenuett, welche biefer in formeller IMnfidjt 3mar nadj*

gebilbet ftnb, aber boeb, jid? pon berfelben burdj ihren launig Weiteren,

im lebhafteren (Tempo gehaltenen <£fjaraFter mefentlid? nnterfer/eiben.

^är biefe (Eonfätje wählte er bie entfpred?cnbe Be3eidmung „Scherzo."

Bcctrfooen madjtc aud? gleidj in feiner erften Symphonie bapon (Sc*

braudj. Den reieberen, umfänglitbereu Darftellungsmittcln gemafj

crfd?eint inbejfen bas „Sd?er3o" Ifier fdjon in räumlid? erweiterter (Sc-

ftalt. Hur ber erfte CCbeil bejtebt nod? gleichwie in ben Scbe^o's ber

brei ermähnten (Quartette aus einer adyttaFtigen periobe nad? 21rt ber

IHenuctt. 3m jwcitcu (Cbcil aber mit feinen fAnell mecb,fclnben
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Kontraften entipiefelt fid? ber (Tonfafc fa?on 3U breiteren Pcrljältniffen.

Jjicr madjt ftd? aud? Scetrfooen'fdjer (Seift pernelfmiid?. Der <5rnnb*

3ug biefes SYmpbonie-Sdjc^o's ift frobjmnigc Ijciterfcit, bie ana> in

bem ausgefürjrteren (Trio fortfltngt. Das Stürf beginnt mit ber Sfala,

roeldjf im finale ber Symphonie als Bauptgebanfc ftaurirt. *) Diefe

ttiematifdje 23e3iermng 3ipifdjcn beiben Sagen mag eine nubeabfidjtigte

fein; jedenfalls ift fte nidjt 3U überfein.

Originell gebadjt finb bie einleiteubeu (Tafte 3nm finale, in benen

gleid?fam bie allmälige <£ntfteb,ung ber (Tonleiter bargcftellt roirb.

2In3iertenb nnb belebjenb ift es fobann, roie £?eetljopen bas gan3e

Ittuufftücf mit 2lusuabme bes tttittelfages aus biefem fundamentalen

ZTtaterial aufgebaut b,at, ohne ben i^örer baburd? 3U crmüben. Balb er«

fdjeint bie Sfala in ber Umfetfrung, balb in ber Verlängerung ber ZToten*

tpertb,e, n>ie ana> ruea>felsn>eife in perfdnebenen (Tonlagen: es ift ein

rei3cnbcs (Tonfpiel, meldjes ba por ftdj getjt. ^}ebcv (Taft att^met

2lnmutr?, ^riibjingsfrifaje, unb bas (Sanjc fliegt fo munter batnn, roie

ein im Sonnenfdjein burd? blumige 21ucn ftd? fdjlängeluber fiYftall-

bellcr 8ad>. ^n feiner (Totalität betrad?tet, ift bas lebhaft an fjaybn

gemabnenbe Stücf freilidj von leidjtcrem Wefcn als ber erfte Safc mit

feinen fontrafrirenben «Elementen, bie tuer gan3 fehlen. Diefer Umftanb

erflärt fid? burdj bie rjergebradjte praris. IHan ging etjebem pon ber

2Infd?auung aus, bas erfte 21Ilegro miiffe in einer meh,rfätjigeu Kom-

pofttion ben Sdjmerpunft bilben. Das finale bagegen follte pon ge-

fällig anfpredjenber öefdjaffcnljcit fein, um ben tförer uia>t metter

an3uftrengen , fonbern nur angenehm 3U unterhalten. Diefer Ufus

mar ttjatfäd^lid? mit pcrein3clteu ausnahmen, 3U benen por Willem

!Ho3art
,

s C dnr- unb G moll-SYiuptionie geboren, für bie (Tonfe^er ber

porbeetbopeufdjen periobe unb aud? für unfern IHeiftcr nod> in beffen

fympbonifdjem (Erftlingsroerf mafigebenb. Dodj fdjon in feiner 3tt>citcn,

€nbe 1802 pollenbeten, unb bem dürften Cidmomsfy 3ngeeigneter»

Symphonie (Ddur, op. 3«») emanjipirte er fidj pon bem ßerfommen.

») y«nfrrftisu>rrtb erfdfeint es, bafi ber erfte £afc jener im 3abre I7'H pon JJeet'

bouen projeftirten Srmpbonie »jlptd?fnU* mit ber lonleüer unb ireor in berfclben ZPrtfr

beginnen foflre, r»ie es bei bem jimile ber (' dur-Srmpbonie ber 5a II ift.

Digitized by Google



—» 20Ö *-

Iltit bcrfelbeu tbat 8cetbopen überhaupt einen ert}eblid?eu Sdjritt

r»om>ärts. Deutlid? befnnbet ftc bas Streben, einen eigenen pfab

in ber (Drdjefterfompofttion roanbcln 311 wollen, öeettjoren ent-

faltet in itjr ni*t nur eine ungleich reichhaltigere <5ebanFenfülle als

in ber erften Symphonie, fonberu aud? bei roeitem mefjr fubftantiell

gewichtigeren Stoff, Unb roenn uns audj in i>er D dur-Sym«

pbonie nod? nidjt bie (Eigenartigfeit bes SeettjoDcn'fchen (Senilis in

feiner oollcntuiicfelten Keife entgegen tritt, fo bridjt berfelbc bodj

fleücntDeifc fdjon mit über^engenber <Scu>alt beroor. XSeifpiele bafär

finb bie (Latte u— l.r bes erften Jlllegro's, bie überrafAenb Fürmc

IPenbung von Cisdur nad? Ddur ebenbafclbft unb pon Fia nad> D
im jtt'citcn (Ebcil bes (Erio's fon>ic ber Schluß bes ^inale's. 2Iudj

bie von öeetfjooen mit Dorliebc angecoanbten, in langen Crescenbo's

allmälig fid> cntroicfelnbeu Steigerungen birgt oiefe Symphonie in fid?.

So im erften 2JUegro furf cor ber Kcprifc mit ber aus bem f^aupt*

motio entnommeneu Scdj5cb,ntbcilftgur

roclcbe im Durdjfübningsfatj pon IDicbtigfeit roirb. (Sleidjertpeife ift

ber mächtig bereinfabrenbe, roirbelfturmarttge ^orteansbrud? nad> bem

l*\\n (Zattc tnnbnrcb heimlich Innbrütenben pianifftmo gegen Sdjlnß

ber Symphonie be3eidmenb für Seettjopen's 2Irt : er uergegenmärtigt

uns beffen gelegentliches uugeftümes 2lufbraufen im Perfebr mit

vlnbercn.

Durch, bie I> dur-Syinpbonic erlangte 53eetbooen erft rolle tfen>

febaft über bie ordjcftralcn mittel. (Er euttpiefelt in ihr eine bis bahnt

ungePanntc glansrolle Klangfülle, trotjbem er über beu bamals üblichen,

fd?on von feinen beibeu großen Dorgängeru für bie Symphonie bc-

benutzten inftrnmcntalen Apparat nid?t hinausgeht. €in3ig unb allein

ift es bie (Scbanfenfraft, bnra> rocldje bie hier fo rrefentlid? gefteigerte

lüirfung erreicht u>irb. 2ln bie Spifcc biefes JPerfcs hpat Seetfjopen

Digitized by Google



-4 207 *-

eine 2lbagioeinlcituug von uugeiröbnlidjer 2lusbclmung gefteüt. 3"

IH<>3art's I) dur-Symprfonie (olmc JTtcuuett) fmbet ftd> ein präccben3

bafür. Sic beginnt mit einer 3ntro&uftion, bie nod) um brei (Tafte

länger ift, als diejenige 6er in Kebe fterjenben Symphonie. <£s bändelt

fid) rficr aber feinesroegs um eine äußerliche ZTadjabmnng, meint and)

bas von !Tlo3art gegebene 33eifpiel nidjt ohne <£inn>irfnng auf 33ect-

rforeu geroefen fein bürfte. Offenbar mar es biefem barum 3U tfmn,

ein ber breiten Anlage feiner Schöpfung cntfprcd)cnbes prätubinm

rorauS3ufcb
l

i(fen. 3C0CnfaUs bilbet baffelbe eine angemeffenc Vor*

bercitung foroorjl für ben leifen (Eintritt bes 2JUegro's, roic für beffeu

feftlid) raufdjeuben (Ibarafter. X>er burd? bie Säffe, gleicr/fam per»

fdjleiert porgetragene liauptgebanfe bes erfteu Satjcs 3cigt Beet-

rjooeu's Porlicbc für bie einfad)e <5eftaltung feiner orcbeftralen ITIotipe.

3m (Srunbc befielt er ans bem D dur-Dreiflange,

, A -^-1

beffeu Beftanbtljeilc, (SruuMou, (Ecrj unb (Quinte auf unb abfteigcnb,

ätmlid? wie in ber beroifeben Symphonie uu& 'm erften 21Uegro bes

C moll -Konzertes ancinanber gefügt finb. 21ns ber Durchführung

roirb bann aud? erftd)tlia>, n>ie Beettiopen eiu3eluc uufdjcinbare (ßliebcr

feiner IHotioc ber trfcmatifcrjcn Jlrbcit bienftbar maebt. fyer ift es

bie aus bem erfteu (Taft bes obigen lltotips eutlcrmtc mclismatifct»e ^igur

f5>— 0 £j£z£zz un& ^« 5djluB bes froblocfcnbeu Seitentbema's

IPäb
4
renb fidj in biefem inuftffiü<f ein mannhaft felbftbemugtcr

<5eift fuubgiebt, ber im gehobenen (SefübJ eines aus eigener Kraft

gc3cugteu fünftlerifcb. SAjöucn mit feuriger Berebtfamfeit 31t uns fpriebt,

perfetjt uns ber 3roeite Sarj, „CargrfCtto" übcrfd?rtcbcn, in eine ibyüifcr/e
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Stimmung. Sein milber, fünfter dbaraftcr erinnert an bie gemütb/

volle ^efajaulidjfeit, mit ber fieb, 23eett?oven fo gern bem (Scnuffc ber

ZIatur Eingab. (Es ift eine Stifte ber (Empftnbuug, ein f(anglid>cr

iPofyllaut feltencr 2lrt in biefem Saft ausgebreitet. Die gatt3e iDonne

eines buftigen .früblingstages mit feinen leidjt babin fd?tvebcnben,

auf SJugenblicfe bas ftrabjenbc Sonnenlidjt verbunfelnbcu 2X>olFen3Ügen

fpiegelt fid? barin ab. £aa?enbe (Triften, blütbenreidje <5cftlbe 3ieb.cn

an unferm inneren 2luge vorüber, unb bie tvieber^olt ertönenben

l^ornrufe gemahnen uns an bas jugenbfrif&e , febattenreiebe Halbes*

grün.

Diefer Saft, in iveldjem Becttjovcn bas 0ra?cfter 311m erften ÜTal

als Dolmetfdj einer poctifdj vertieften Stimmung gebraust, ift un«

getvötmlid) meit ausgefponnen; unb bod? trennt man ftd? nur ungern

von feinen antjeimclnbcn (Eonbilbern. 2lbcr ber ITIeifter ruft uns

3u neuen (ßenüffen. 2Ius bem (Traumleben, in meldjes uns bas £ar*

gtjetto verfenft r?at, ertverft uns bie necfifd>e liciterfeit bes Sdjcr^o's.

<Es bilbet gleidyfam bie Vorbereitung 311m leftteu Stürf, in tvelayem

Beetbovcn feiner fprubelnben £aune bie §ügel fließen läßt — ein

cdjtcr Sd?lußfaft in einem <5ufj unb Jlnß, bis 5nm <Sube feffelnb burd?

bie uncrfdjöpflia? reiben Begebungen 3um Hauptmotiv, beffen meljr-

maligc ronboartige IPieberfcrjr jcbcsmal in neu überraf*euber IPeife

erfolgt. Ittidrtig für bie »fortcntivicfcmug ber fympljonifdjen (Sattuug

erfdjeint biefer .finalfaft uid?t allein baburd», ba§ ihm be3Üglid> bes

muftfalifa> ftofflidycn ^n^altes eine, bem erften Stürf gleid?tvertbigc

Bcbeutung gegeben ift, foubern bafj er audj einen förmlidjeu I>urd>-

füljruugstljeil nad> 2lrt bes Sonatenfaftes bat.

Z>ic 3meitc Symphonie gehört jener ,t>eit an, in meldjer Beethoven

fdjon unter bem Drurf feines (Seljörleibens ftanb. 2Jus feinen Briefen

an IPegeler unb 2lmeuba rom 3abr \*<>{, befonbers aber aus bem

im Sommer iho2 511 fteiligeuftabt verfaßten (Eeftament, getjt beutlid?

hervor, meld)' qnalcube Sorge auf ihm laftete. Allein eine gaiye Hcitje

bamals entftanbener Kompofttionen , 311 benen eben aud> biefe Sym>

Päonie 3ab.lt, lafjt faum eine Spur ber tiefen BcFümmerniffc burd?»

bliefen, tvcldje ben IHcifter ^ugeftdjts ber tlmt brobeuben (Sefabr bes
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töcrjörDcrluftes erfüllten. Dies bcroeift, bafj bie Seele bes fd>affenbcn

Küuftlers auri? felbft bann nodj eines freien Auffcbroungcs fähig ift,

roenn «Erbennotb itm hart bebrängt. Die "Kunftgefdndjte bietet beuf«

ronrbige öeifpiclc bafür. 2t>er tnerft es <Z. Kl, i>. tt?eber's (Dbcroii'

(Duoertnre an, ba§ fte im legten Stabiuin ber ab^erjrenben Kraufbeit

gcfdjricben mürbe, melcr/cr biefer IHcifter fürs barauf erlag, nnb n>er

fiitplt es ben Kompofttionen ^ran$ Sdmberfs an, baß fic unter bittern €nt-

berfrnngen unb Sebrangnujcn mannidjfad?er Art gcfa?affen nmrben ? ir»ir

fteben tn'er ror einem pfyd?olcgifa>en KStfifcf , nnb fönnen nur fagcu,

bah* bie ^reube unb ber (Senufj am Staffen bei großen, gottbegnabeteu

ZTatureu von einer ITTacbt ift, bie fte alle feelifdjen unb förpcrlidjcu

ieiben, menigftens momentan, übcrroiuben läßt, Scctb.orcn empfanb

ben 5d?mer3 über bas 5d?ajinbeu bes für ben lUnftFer foftbarften

(Drgans in feiner ga^cit Sa?u>cre. Aber feine geliebte Kuuft — er

b.at es roicberbolt ausgefproa>en — ging itjm über Alles. €r fauntc

fein höheres, reineres (Slücf , als in itjr 311 leben unb 3U roirfen. Unb

iubem er fta? ibr mit ganzer Seele lungab , gewann er bie Kraft, bas

herbe, irjm 3U (Ebeil geworbene £oos mit Keftguation 3U ertragen unb

3eitroeilig 3U üergeffen. Der ftürmifdje SeeIcnpro3eft aber, ben öeet»

rfooen infolge feines pergeblicfy befämpften (ßebörleibens burfbjumaaVn

fjatte, fam in einer fpäteren fympr|onifd?en Sd>öpfung, nämlid? in ber

C moll-Symprjonie, uodj 3um FünftlerifAen Ausbrucf

.

Sei Setradjtung ber IPerfc Seetrforcn's fprtngt foglei* in bie

Augen, baß ihnen in Setreff ber bynamifdjen Öe5eid)uuugeu gro§e Sorg-

famfeit 311 drjeil geworben ift. (Ein Slirt auf bie llVrfe ttaybu's unb

!Ho3art's — älterer (Eoufefcer nidjt 3U gebenfen — genügt, um uns

3u über3eugen, baji Seetr/opcn aud> hierin einen Jfortfdjritt bewirfte.

3cue ITTeifter befdjränften ftdj bei Anmcrfung ber Portragsfignatnrcu

auf bas notrm?enbigc, inbem fte bie feineren Sdjattirungen, Betonungen,

An- unb Abf&wellungen u. f. w. ben Spielern äberlie§en. Scctbopeu

bagegen, beffeu Ifiufif allerbings ben Stempel einer ungleirfj fd?ärfcreu

inbiribneUcu Ausprägung trägt, fühlte bas Sebürfuifi einer möglia)ft

genauen Augabc biefer ^eiAcn, um ben Ausübenbcu fpe3icllc Ringer»

3eigc lnnfiaStlidi feiner Intentionen 311 geben, hierbei offenbart er

p. irofirlrtu ift . Hcrf fernen. I. \ }
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nnn , cbcnfo roic in anberen ^ictmngen , manä>c cSigcnthümlicrffcit.

(Es ift bamit nidjt bie nadjbrürflicbc 2kcentuirung leicr/ter (CaMr/eile

gemeint, benn bergleiä)en rommt and? bei ben beibeu genannten nieiftern

oor, obwohl nicht 3U oerfennen ift, bafi Seetbooen aua? hierin feine

originelle IPeifc befunbet. <San$ befonbers djarafteriftifdj für ilm er-

fdjeint aber ber 3um Öfteren urpl6t$licr/e tl>ecbfel 3u>ifd?eu bem tfefttgftett

^ortc unb leifeften (>\ano t rocldjer ftd? am 21uffalligftcn in feinen Sym-

phonien unb großen ®ur>ertüren fühlbar mad>t, rocil rjicr IHaffcn in

Bewegung gefegt finb, über bie feine anbere inftrumentale (Sattung

gebietet, (Scgenfätjc ber Urt ftnben ftcb fdjon in l?aybn's unb ITto3art's

0rd>efterpartitureu, bodj gelangen biefe ffleifter iljrcr normal gearteten

^Jnsbrucfsmeife gemäß nidjt bis 3U beu braftifdjeu Kontraften Seet-

tjopen's. Sei ihm ift es tbeils bie eigenartige 3beenfombination,

tbeils aber audj bie nidjt feiten iibcrrafdjeube, bodj ftets pfydjologifcb

mottoirtc <5efnblsn>cnbung , mobureb, bergleicr/en febarf geftellte 2Jnti-

tljefen herbeigeführt merben. Scetbopcn bringt babei gan3 aufier-

orbcntlidje , nid>t genugfam 311 bemunbembe (Bffefte 3U irege. 3n

cin3elnen fällen bleibt jebod? bas pon irnu (Sctpolltc einigermaßen

problematifdj. Das folgenbc Setfptel mirb bics flar machen. Der 17.

unb [H. (Taft por bem 5d?Iu§ bes erften Satjcs ber ß dur-Symptjonie

lautet

:

Holzbläser und Geigen.

it

Basse.

liier follen bie £>läfcr unb Stretdjer bas Secbjetmtcl am Sdjlnffe

bes 3meitcn ber beiben angeführten (Eaftc nod> im Pollen »forte, bie

folgenbc JTote aber piano fpicleu, unb 3n>ar im lebhaften 21llegro-

(Eempo. cfs lieft ftd» bas ganj gut, in ber praris nimmt ftd) aber

bie Sadjc anbers aus. 2lua> in ber benfbar pollfommenften 21us-
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fürfruug mirb bie r>ortragsbe3cidmung bicfer Stcüc etwas für bas

(ScfübJ IWcberftrcbenbcs behalten. Pergeblid? fragt man ftd>, marum

^cettfooen es in biefem unb anberen ähnlichen fällen nidjt auf biefelbe

Art gemacht bat, u>ie 3. 8. im erfien Satj feiner C dur-Symphome, wo

es (Eaft 01— beißt:

Das tferte geljt hier bis 3um erften Viertel bes 3meitcu (Taftes,

mit meld?cm bie portjerge^enbe periobe fdjlicfjt nnb jugleid? aua? bie

folgenbc beginnt. Ausgenommen r»ou ben babei beteiligten 3nftrnmenten

finb nur bic Säffe, roclcb.c mit bem meIobifcb.cn ItTotio gleich 3U Anfang

bes (Lahes pianifftmo cinfetjeu. Die IPirfung mürbe bei bem aus

ber B dur- Symphonie gegebenen Scifpicl offenbar nidjts einbüßen,

meun es bort cbenfo gehalten roorben märe. Die IHöglicbfcit eines

DrurffeMers erfer/eint ausgefdjloffcn , ba Analoges aud? in anbereu

Symphonien Eectboocu's noch oorPommt.

Itachbcm 8cetbor>eu feine smeite Symphonie beenbet unb am

April 1803 in einem eignen Ködert ncbjt ber erfreu Symphonie, bem

Oratorium „<£b.riftus am CDclbergc" unb bem britten Klaoicrfonsert

(C moll) 3ur Aufführung gebrach,t hatte, madjtc er ftd? alsbalb an bie Aus-

arbeitung ber <£roica, roeldje im ^rubjabj [ho* fertig oorlag. Diefe

großfinnige, eine erhabene (SebanPenmelt in fidj bergenbe (ConfcfyÖpfung

cr3cugt, gegen bie beiben erften Symphonien gehalten, ben (Einbrucf

eines großen Sprunges in bem (Eutmicfclungsgangc Secthooeirs, n»ie

er fcbmerlidj bei einem anberen tneifter nadj3uu>eifen fein bürfte unb

auch, bei 8eetbor>cu in fo auffallcnbcr tDeifc nidjt roieber porfommt.

Um bas 3arjr 1 «02 äußerte er gegen Krumpbol3 : „üou nun an

miü ich einen neuen 2Ueg betreten". Diefen „neuen tüeg", von
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bem fd?ou, roie mir fahnt, cinjclnc feiner früheren Klatncrfouaten

eine Porabnuug gegeben hatten, fanb unb iuangurirte er mit ber

hcroifajen Symphonie, u>eld?c 3um erften XlXal bie (Eigcuthümlidv

feiten feines Genius in pollfter Ketnljcit unb Roheit offenbart. Kein

(Taft ocrfelbcn erinnert me^r an i>en bis babin auf itm roirFfam ge*

mefenen (Einfluß i?aybn's unb IT^art's. Wenn fid? in ber ^meiten

Symphonie l?in unb mieber nod? Spuren ber €inu>irFung biefer

IHciftcr fühlbar madjen, fo tft ^ectfjooeu in ber <£roica gan3 er felbft.

Dicfes in jeber ^cjicbung mahrhaft Foloffale lUcrF unterfdjetbet fieb,

von Willem, mas er uorr/er gcfd?jffcu hatte, nidjt allein burd> bie

großartigen Dimenfionen unb StruFturr>crbältuijfe, fonbern audj burd?

bas in ihm mit partenber (Semalt bcroorbrcdjcnbc toubtdjtcriffbc Der-

mögen. Wen hatte nidjt ber Fülme, {tellentveife mächtig emporraaeube

Aufbau bes erften Saftes mit feinen nupcrgleid?lid?eu Steigerungen

ergriffen, crfdjüttert — in mein nidjt bie Dorftclluug von etroas un-

erhört (Sroßem ermeeft? Unb tuer märe beim 2Infyörcn bes (Erauer*

marfdjes nidjt t>on ben gctjeimuißpoüen Sdjaueru überricfelt morben,

weldfe ber (Sebaufc an bie €nblidjFcit bes iibifdjen Dafeins mad?

ruft?

2lber nod? in auberer i^ichung bcFunbct fidj ber „neue Wea",

ben ücctlfoocn mit feiner (Eroica eingefa>lagcn. <£s betrifft ben Durdj-

fübjungstlfcü. Diefen hatte £»ectbot>cu in feinen bisherigen, auf bem

Sonatcnfaft beruhenben Kompofttioncn Feincsmcgs t»crnaa>lafftgt. 3m
(Segcntljeil, fie enthalten febr bcmcrFcnsmcrthe Beifpiclc geiftreid? Fom-

binirter tbematifdjer Arbeit. 2Jbcr 311 foleb/ bober öcbeutung wie in

ber beroifd?en Symphonie tft fte niebt entmicFelt. Von biefetn Werl

ab bilbet bie DurA.füb.rung in ben größeren 3uitrumcntaln>crFcu i$cct-

horen's meb.rentb.cils einen bjnfidjtlid? ber <SebauFenFon3entration unb

poctifcb.cn 3nfpiration alles Rubere nbcrragcnbcu (SipfelpunFt bes

(Eonfatjes.

Pic €ntftcbnngsgcfa>id)te ber brttten Symphonie bat einen bjfto*

rifdjert fyntergrunb. Einfangs 1 798 nämlidj mürbe (Seneral i?cruabotte

von beut lüreFtorium ber frau5öfif*cn KcpubliF mit einer biplomatifa>cn

Hliffiou au ben Wiener l?of betraut. €r traf am 5. Februar in ber
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öftcrreidjifdjeu ijauptftabt ein. Doa? Pcrftridjen einige iüodjcn, ehe er

bem Kaifer fei" Seglaubigungsfaneibcn überreifen burfte. iDics gc*

fdjarj am 2. ITTär5. Die 2Intritts*2!nbtett3
, meld?c im Seifein ber

Kaiferin erfolgte, 30g ftd? inbeffen bis 3nm h. 2Jpril hinaus, ba bie

^ürftin am j. lHar3 pou einer ßriit3effin entbunben roorben mar. So blatte

beim Sernabotrc, melier ITien einige (Tage nad? ber 21ubieit3 n>ieber

perlieR, in ber 5>tpifd?en3eit tjinreidjenb ITCufjc gehabt, fidj mit anberen

Dingen 311 bcfdjäftigen. 3n feiner Begleitung befanb fidj außer feinen

beiben Sefretären ber fra^öjtfdje (Scigeumeifter Kubolph, Kreuzer, ein

ror3ÜgIidjcr Künftler feines ^adjs, ber ft* begreiflieberroeife bie <5c-

legeubeit nidjt entgegen ließ, Beetljopcn's 33efanntfd>aft 311 madjen.

Durch, ihn rourbc bödyft mabrfdjcinlidj 23cruabotte's Jlufmcrffamfeit auf

ben ITTcifter bjngclcnPt. Denn roas founte ber fraujöftfdjc (Sencral,

melcbcr feit feinem [6. febeusjahre bem Dicuft bes tttars obgelegen

Ijattc, nub pielleia>t nicht einmal mufifalifa) mar, von Bectrjooen

miffeu, wenn ihn über beffen fünftlerifdje öcbeutung uidjt Kreuzer

unterrichtet hätte? fyurcid?enb beglaubigt ift {ebenfalls bie (Otatfadje,

baj$ Bectfjopcn pon Beruabotte bie 2(urcgung empfing, eine Kompo-

fttiou mit ^ieljung auf öouapartc, ben fieggefrönten , pon gan3

(Europa angefiaunten .felbrjcrreu 311 fdjreiben. Beetfjopen griff bie

3bee auf, unb einige 3ahrc fpäter trat er mit ber „Sinfonia eroica"

fjerpor. Sdjinbler berichtet auf (Srunb einer «Erzählung bes (Srafett

Cidmomsfy unb anberer ^reunbe Bcctbopcn's: „Die erfte 3bec 31t

jener Symphonie foU eigentlich, pon (Seneral Beruabotte ausgegangen

fein." Das „foll eigentlich," Plingt unfidjer, mirb aber gegenftanbslos

burdj Scbinblcr's meitcre lUittbciluug , baß Beerljopen fid? noch, ihzs

baran erinnerte, roie Scruabotte es geroefen fei, ber „mirflia? 3nerft

bie ^infonia eroica in ihm rege gemadjt" habe.

3»n Sommer bes 3abres 1.803 legte Bcetljopcu mäbrcnb feines

(Dberböbliuger £aubaufenthaltcs ftaub au bies it>crf ; fo piel gleit mar

barüber perfloffeu , bis er ben Plan 3U bcmfelben reiflidj burdjbadit

blatte. 27uu ging es aber mit fiilfe ber jcbenfaüs porber entmorfeneu

Sfi33cu fcbnell pormärts, benu als S?ectbopeu im Rcrbft mieber fetn

Stabtlogis belogen — er bewohnte bamals ein Limmer im (Ttjeater-
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gcbäubc — fonnte er feinem £reunbe örcuning, ber ihn in öeglei«

tung eines talentpoüen ItTannes aus doblenj, Hamens IHablcr, ») bc-

fudjte, fd?on bas finale ber Symphonie porfpielen. 2?is sum ,früb/

ja^r mar bas Wext, wie fdjon ermähnt, im ZPefentlia)en Poll»

eubet. Hadj einer ITCirttjeilung, bie Sdjinblcr vom (Srafen Cidworosfy

empfing, ließ öcctbopcn 3U biefer §eit eine 2lbfd?rift von ber Partitur

anfertigen, um biefelbe burdj bie fran3öftfcb.c (5efanbtfd?aft nadj

Paris 3U fdjirfen. <£s fdjeint inbeffen, bafj er im Sommer beffclbcn

3at|res nodj einige Pcränbcrungcu mit ber Kompofttion rornatjm, ba

auf bem (Titelblatt ber von itnn bcuutjten uub in feinem ITad?la§ porge*

fuubeneu partitur bie eigenbänbige Bemerfuug ftebt: „1*0+ im2(uguft".

I)affelbe öfatt enthalt bie von öectbopcn mit ÖIciftift In^ugcfügtcn

IPortc „<5efd?riebeu auf Sonapartc". «5mci auberc IPortc, bic

urfprünglid) mit IHntc über bes Tutors Hamen gefdmeben mareu,

ftnb ausrabirt. X>as eine berfclbeu n>ar b,öd)jt mab.rfAcinlidj ,,53ona»

parte". So tann benu fein ^tr»cifcl barüber obmalten, baß bie

Ijcroifdje Symphonie biefem merfmürbigen IHannc galt, ber burd> feine

genialen JPaffcntb.ateu in (Dbcritalien unb €gypten bic IPelt in eine

fieberhafte Aufregung uerfetjt hatte. Unmillfürlidj übertrug #cetb,opcn

bie tfegeiftcrung, meldje er mit Itlillioncn von luenfdjen für bot Kriegs*

belben empfanb, and? auf ben fpatcreu „Icbenslänglidjcu Konful".

(Segen biefen tjatte er alfo nid>ts, befto mehr aber gegen ben „Kaifer"

Hapolcon. £rcilid> mar es iljm in feiner Sd?tpärmcrci für ben fübnen

ficerfütyrer entgangen, baß biefer fd?on por Annahme ber "Kaifcr*

tpürbc feine zügellos fjcrrfdjfüd^tigc unb gcmalttljätigc Hatnr in rücf*

futtslofcr IDeifc offenbart blatte. vErft burd> biefe Staatsaftion

mürbe bei Sectbopen ein pö'Uiger ll>ed?fel feiner Meinung über ben

llfurpator bewirft, lPäbrcnb er unmittelbar porber norf? Hillens

gemefen mar, bemfelbeu bureb bie Pcbifation uub ^ufenbiing ber par-

titur feiner Symphonie eine Inilbigung bar3tibriiigen. Uber bic bod?-

M 215. loieph lUühlfr, bex l^» als penüontrter £>ofiefrrtär "2 yibxt alt \\\vb. war

nict?t allein mufiraliicK lonoern mahr au*. Don Heetbouen frrtiare er ImU-ä uii*

I«i4— 15 stvtx Portrait* an. €r tvfiino fid; irt einem friunoidn^tli^en DerNiItnijj ju

Vreihoprn.
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grabige Aufregung, in mcld?c £ectb.open fofort perfekt würbe, als er

von Hapoleon's Krönung t>örte, berietet Kies als 2lugen3euge:

„Bei biefer Symphonie hatte Seettjopen jtd? 23nonapartc geba&t,
aber biefen , als er nod? erfter Konful war. Beetfyopen fd?ätjte ilm

bamals auftcrorbentlid? boefy, unb perglid? irjn ben größten römifd>en

Konfnln. Sowohl idj, als lUchrerc feiner näheren ^rcunbe haben
biefe Symphonie fd?on in partitür abgetrieben, aut feinem (tifdje

liegen gefeiten, wo gan3 oben auf bem (Eitelblatte bas IDort 'Buona-
parte', unb gait3 unten 'Cuigi r»an 33eetbopcn' jtanb, aber Pein IPort
mehr. (Db unb womit bie Surfe b?at ausgefüllt werben follen, weift

id> nid?t. 3d? war ber erftc, ber ifym bie Hadjridjt brachte, b,abe

fid> 3um Kaifer crflärt, worauf er in Uhitb, gerieth. unb ausrief:

'3ft ber aud> nia>t aubers, wie ein gewölmlidjcr Ittenfd? ! ITun wirb
er and} alle inenfdjenrccbtc mit ^üßen treten, nur feinem <£brgei3e

fröbnen ; er wirb ftd) nun bäber, wie alle Ruberen ftellcn, ein (Tyrann
werben!' J3eetboDeit ging an beu (Eifcb, faßte bas (Eitelblatt oben
an , riß es ganj burd? unb warf es auf bie <£rbe. Die erfte Seite

würbe neu gefdjricbcn unb nun erft erhielt bic Symphonie ben
Site!: Sinfonia eroica."

öertb.opcn fügte, um bie Bebeutuug feiner Kompofttion 311 marfiren,

bie Worte bin3u: „per festeggiare ü,sovvenire di im grand uomo",

unb wibmetc fic bem dürften £obfomit$. Die erftc ^Inffü^rung biefer

als op. :»". be3eid?uctcn Symphonie faub im Januar [Hor> ftatt. 2lm

?. 2lpril bcffclben 3ab,rcs würbe fic in einem Ködert bes Diolin»

pirtuofeu Clement wieberrjolt. 3b«« pl«*ti t?attc fic 3U 2Infang bes

3weiten (Etfeilcs. Bcettjopen war ber ITlciuung, bafi fte am Sdjluffe

besfelben iryrcr uugcwölmlidjen £ängc halber — fte bauert eine uolle

Stunde von bem burd> bic ror^ergegaugenen probuftionen fwon

ermübeteu publiPum niajt mcr»r mit ber nötigen ^rifd?e unb (Empfäng-

Iia>fcit aufgenommen werben würbe. »Eine baranf be3Üglid?e 2In*

merfnng fiubct fid? and? in ber erften Ausgabe ber (Drdjcfterftimmen.

Dort Ijcifit es: ,.Quc»ta Sinfonia essendo scritta apposta piü longa

delle Solite, si deve eseguire piil vicino al prineipio ch'al fine di un

Academia e poco dopo un Ouvertura un' Aria ed un Concerto;

accioche, sentita troppo tardi non perda l'Auditore gia faticato

dalle precedenti produzioni, il suo proposto effetto."

Die bcroifa>e Symphonie bat ben (Eregetcu ber Bectbooeu'fcbeu

IHnfif riel Kopf3erbred?en perurfadjt. Sic futb reblid? bemüht gewefen,

ben muftfalifebeu (Sebaufcngebalt biefes 2l\rfes begrijfli* aus3ulcgen
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unb 311 beulen. 2luf beu crjtcu Blid Faun bergletd>en rcdjt plauftbcl

crf*cincn. Sicht mau aber genauer 3U, gebt man auf bie ^tnjel-

Reiten ein, fo wirb es flar, wie febr fid? ber muftFalifdjc 2lusbrucf

bem bcfrtreibenbcu Wort entsteht. Daß ScettjoDcu bei 2Ibfaffung ber

Eroica bas ßeloentfjum Souapartc's t>orfd?wcbtc, nub baß babura?

biefe Kompofttiou tyren großartigen (OjaraFtcr erhielt , läßt fid? nio?t

beftreitcu, um fo weniger, als SeetboDen felbft auf bas treibenbe

ItTotip 3U feiner Sdjöpfung bingewiefen b.at. 2Iber wenn uns 3. 3.

in Setreff bes ^weiten (Ebema's rom erften Sat$:

Flöte. Viol. I.

Clar. ^ —- s,

*iz\?f -r—

—

j?:
7
U. s<. \v.

gefagt wirb, es fei „wie freubig jauebjeube ^clbmuftF, bie tjeranrücFt,

wie üon Weitem," ober biefer mnfifalifcfce (Sebanfc

^ Viol. I.
" ^

als ein ^ufammenfebaarcu ber Krieger be^eidmet wirb, bie unter bem

31irjcn uub Klirren ber IPaffcn feften $u% faffeu
1
) — fo muffen mir

mit $auft ausrufen : „Die 23otfa>aft hör' idj wohl , allein mir febjt

ber (Slanbc." €in berartiges Silbern Faun gcifxrcia? fein, bod> er*

fdjeint es bcbcnflid?, weil Tcin Scwcis bafür bei3ubringcn ift, ba§

Beetboceu gerabc bas in jenen Zitaten <5efagte r?at ausbrücFen

wollen, mit gleiajem Kcdjt fönntc man behaupten, ber erfte jener

oben uotirtcu (SebcnFcn bebeute bas 2lbfducbminfen ber in's £clb

3iebenbcu Krieger, unb ber sroeitc bas erbitterte £osftürmeu berfclbcn

auf beu ^eiub. Was märe inbeffen bamit für bas l">erfiänbni§ bes

Hlufiffttitfcs gewonnen? !l">ir muffen antworten: nicht bas Xlltnbefte.

Wenn es Sccth^rcn 3wccfmäßig ober au* nur wünfebenswertb er-

') 21. 8. maxi in feiner 5mboi>fnbioarnrhir.
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fdiienen märe, bie PorfteUungett näher be3cidmcu, pou betten feine

prfanrafte bei ber (Seftaltuug biefes gcmalttgen eposartigen tEonfarjcs

erfüllt mar, fo rjättc er 3utn lt>ortc greifen Fönnen. €r rjat es nid>t

gettjan, mie man annehmen barf, ans fünftlerifd?en (Srnnben. (Dffcn<

bar wollte er feine (Eonbtcbtung nidjt einer begrifflichen ©erglieberung,

einem $erpflütfen in ci^elttc Cb.eildjctt preisgeben, fonbern als ein

muftfalifAes <Satt3es angefefpn roiffeu. Deshalb aud> ließ er es ein-

fad? bei ber Deoife bemenben: „2Juf öonapartc gefer/riebeu." 2(Is

bann aber ber Krtegstjelb bttreb feinen <Effrgci3 Seelb.opcn's Sym*

patbic eingebüßt blatte, mürbe ber Zlamc beffelben ttnterbrütft unb bic

allgemein gehaltene ScmcrPung tnttsugefügt : „um bas 2lubeufctt eines

großen ITlauncs 3U feiern." Dicfer ßinmeis giebt uns Klarheit über

Sinn unb (Seift ber Kompojttiott , meld?e ftdj auf eine große perfoit»

lid^Feit besieht, ^ür bas €itt3elne unb 33cfoubere irjres tonbtdjtcrifdjeu

3nhalts bagegeu gemährt jener liittmeis feinerlei 2luffa?lufj. IDir

merben besb.alb gut trmn, uns an bas IlTuftPalifdjc bes itfcrPes 3U

galten.

U?ie Beettjopcn por3ugsmcife gern, namentlich, aber in feinen

gro§en (ÖrdjeftermerPen , ftarPe (Segenfatje tjart nebeneinanber ftellt,

fo ift es aua? hier gefft/etjen. (Slcicb, ber Anfang giebt ^>eugttifj bapon.

Zladf 3mei fräftigett, fdjarf getrennten 21ccorbfcblägen , mit betten ber

erfte 5arj aua> fdjliefjt, —, *-T- —

—

T .-t^Z#_r -

ertönt bas ^attptmotii»
(
^4 —p- -l-I-^S»

-F—r
-

geberfen Klanges. Reiler, leudytenber er|'d?cint baffelbc, glcid? barattf

pon ber $löte, Klarinette unb bem fjortt im Uttifono Porgctragett. Unter

Senutjnng bes legten (Slicbcs biefes (Eb.cma's erfolgt in fur3er

Züenbung bic ITlobuIation 3ur Dominante. 2Xuf ifjr fürjrt Bectbopen,

gleidrfam im Porübcrgcbcn, folgenben (Sebanfcn ein:

fP *f *f *f fP

Pic 3mcite
f fyttFopirte fjälftc beffelben ermeitert fta? 311 einigen (EaFtett

uttb leitet bann mit fdjncü anmaaSfettbcm drescenbo 3um erften (Thema
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3urücf, rueldies nun unter bem ftiu3utritt ber panfen unb (Trompeten

im auftritt. Dies ift bie (Erpofttiou 511 bem gewaltigen (Eonbrama

bes erften Stüdes. Had? ad»t (Latten pernermien n»ir bas fanft ein«

fd?meid>elnbc 5tt>eite (Ebcma, beffen (Slicber auf bie Oboe, Klarinette,

löte uub erfte Piolinc pcrtbeilt ftnb. (Ein fur3er groifdjenfat} folgt,

an roelAcn fid? bie porbin fd?on notirtc, energifd? belebte (Scigenpaffage

anfd»liefjt. ßieran reibt fid? bie weitere (Entroitfelung bes erften

(Ebeilcs, por beffen Sd?luß ber XiauptgebauFe roicberfebjt.

2Ius ben ermähnten (Eougruppen rjat Seethjopen unter Rin^usiebnng

eines neu auftauchenden mclobifcbeu Satzes

I

bie gaii3C rpeitfd?id?tige uub böcbft funftpoll gefügte Durd?füb,rung gebilbet

— ein fto^er, Fuhne finien bcfd?rcibcubcr (SebauFenbau, in n?eld»em fid?

partes mit StarFem, Übermäcb,tigern auf betpunbernsroertbc IPeifc 311

einem feft gefdjloffcncn (5an3cn eint. Diefe Dnrdjfürjrung fulminirt in

jenetn 2lbfcbnitt, roelcber aus ber oben notieren SytiFopenfolge abgeleitet

ift. Drorjcub tbürmen fid? bie (Eonmaffen, gleicb, einem (Sebirge bis 3U

fd?n>inbeluber l)'6bc auf. Uub nun, nachdem ber (Sipfel crreidjt ift,

plötjlid?cr 2lbftur5 in bie (Tiefe. Das in rjeftige (Erregung pcrfetjtc

(Sefübl rerlaugt na* einer £öfung fo febroffer ©egenfäfce. Sie roirb

burd? ben unerwarteten (Eintritt bes porftebeub per3eid?ueteu E moll-

IHotip's erreidn, beffen rociAcr, tpcbmütbiger (Eon etwas wie „(Eroft

in (Ebräncu" bat. Ulan fragt fid? , n>ie biefer gemütbswarme §ug

in bas öilb bes 311m Porwurf genommenen Reiben paßt, beffen

bespotiffbc uub egoifttfd? falte 2iatur, forpeit man aus feinen ftanblungcu

fd?liejjeu barf, berartigeu Seelenbeweguugcn un3ugäuglid? war. Dicfer

iriberfprud? erFlärt fid» entfad} babimt, dafc ^eetbopen hier, wie in

einjclnen anderen sartfinntaen Partien bes erften Satzes, unwillFür-

lid? fein perfönlid?es (Empfinden bem Wanne impntirte, ber irjm bei
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(Scftaltung biefes (Eongemälbes porfdjrocbtc. 3" Dem E moll-lTTotio

roirb gleia)fam bie fdnne^lidje <£mpfmbung über basjenige ausgebrüeft,

u>as gemeiniglid? im (Befolge von l?elbcutbatcn ift.

Erhebung bes (Semütbes bringt bie U?icberaufnar?me bes Raupt'

gebanfens in bem Fräftig frifdjeu Cdur. 2Iber alsbalb fetjrt jenes

flagenbe (Eljema , biesmal um einen halben (Eon tiefer , in Es moll,

aufs 2Teue 3urüd*. ÜTeb^r nub mehr breitet es jta? unter f?iu3u«

3icbung bes £?aupimotir/s aus. 3m leifen (Tremolo ber (Seigen

tritt Icfcteres in eng perfdjlungenen 2Tad?abmungeu ber i?Iasiii'

ftrumeute auf, roäbrenb bie &äffe claftififocn 5a?uniuges nad? oben

ftreben, als cuoUten fie 311m Firmament aufzeigen. (Sleidj heran«

braufenben IPellen rürfen bie Conflutb.cn im allmäligen <£resceubo

näher nnb näher, bis fie im ^orliffimo (Cesdur) 3um StiUftanb

fommeu. €in paar 2htgcnblirfe behaupten fie fid> auf ber liöfye, bann

ftuft ber lüogcnfdupall 3itrürf. 2Jbfa$ipeife läfjt fidj, von beu breiten

2Iccorbfolgen ber ölasinftrumentc unter- r-
fl-

->r—

—

-

bes 3ulctjt gehörten (Cricma's
v

im Streia?quartett perneljmen. 3mmer ftiller ipirb's im <Dra?efter,

als ob näa?tlia>c Kulu? fid> berabfenfte. 2Tnr ein gebeimniBPolles

£lüjteru

in beu (Seigen ift nod? rförbar.

Die be'iben letzten (Tafte biefes (Eonbilbes unmittelbar por bem

^orte fjaben ebebem fo mand?es Kopffdmtteln Ijcrporgcrnfcu, unb felbft

in neuerer ^eit fiitb fie aufs (Srnftlidjfte beanftaubet roorben. Um fo

weniger barf man ftd? nmnbern, roenn biefelbeu Anfangs bei mandjen

ßörern großes 23efrcmben erregten. Dafi es gefdjeben, erfeben re>ir

aus beu pon Kies über i?eethopen peröffcntlifbteu „^iographifd^en

ZTotiseu". Dort heifjt es:
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„Bei ber erfteu probe ber Eroica<SYmpr>ouie, bie cnrfct)lid> war,
wo ber ftornift aber red>t eintrat, ftaub idj nebe« Beetboreu, unb
im (Slaubeu, es fei unrid>tia, fagte id? : 'ber perbammte tforuift

!

fann ber nicht jättlen ? — <£s~ Fling't ja infam falfd? !' 3d> glaube

,

ich, war feljr nahe baran, eine Ohrfeige 5U erhalten. — Beetbopen
tjat es mir lange nicht re^ieben."

Beetbopen roufjte frcili*, roas er gemadjt unb gewollt. «Er blatte

fid? bie ,freir?eit genommen, ben mufifaltfd? elementaren itfohllaut

einer poetifd?en 3bec su Sieb
1

porübergebenb ju opfern. Denn poctifcb

ift es gebadjt, ben leitenbeu (Sebanfeu bes Satzes por feinem beftni»

tipeu 2V»iebereintritt fdjou in ben AbfcblnB ber porbergetjeuben periobe

gleich, einer Fata morgana bineinfdntnmern 5U laffen. Sehr piel hängt

für bie IPirfung biefer Stelle pou ber Ausführung ab. Per fiornruf

mufc träumerifd?, fcbattenljaft, u>ic aus roeitefter ^cruc rjerübcrflingcu.

Permag ber Bläfer ben (Eon feines ^nftrumeutes nidit auf ein Hli-

nimnm 311 rebujiren, beft^t er uidn bas Vermögen, ihmi eine per»

geiftigte Färbung 311 geben, fo ift bie pou Beetbopen beabftAtigte

3üiifiou 3erftört.

IPill mau übrigens biefc Stelle Pom rein barmouifeben (SefidjtS'

pitttft aus beurteilen, fo muß ber iiornruf auger bem Spiel bleiben.

<Es ergiebt fidj bann mit poller Klarbett, bafj bie AuflÖfuug bes biffo«

nireuben as—b erft pier »Tafte fpäter pou Beetbopen gewollt ift.

Dcrlegt mau fte 3mei (Lahe vor ben «Eintritt bes vforte, fo wirb ber

abfidjtlicb biugcb^altcne AuflöfnngscffeFt autt^ipirt unb jugleicbgef<ijtpää?t,

gaitj abgefeben bapou, bafj ber fragliche paffus babureb einen ge-

wöhnlichen, fdjaalcn Auftrieb erhält.

Auf ben Purd?fübrnngsfat5 folgt naa> l]Tab*gabc ber Souateiiform,

mit mauuid>fad?en ITlobiftfationcn in Betreff ber UTobulation unb 3n-

ftrumeutiruug ipiebernm ber erfte (Ebeil bes Stücfs, unb auf biefeu

bie Koba. Die letjtere ift ebenfo wie bie Ihmtfübrnug, pou unge-

wöhnlicher Breite. (Es roerben in ihr bie berporragenbftcn (ScbanPen

bes febon (Sebörteu refapitulirt unb iti neuen pofitioneu }ur Be-

trachtung gebradjt. I>aburd> erhält bie Koba hier nicht allein eine

abfcblieneube Bebcutung , fonbern auch bie Beftimmung eines Ickten

Anffdiwnnges. Wahrhaft erbebenb, ja bcraufd?enb wirft es, menn
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gegen €ubc jenes Hlotio, von bem öeet^ooeu ausgegangen ift, picrtnal

tyntercinanber in gewaltigem Klimar mit triumprjirenber öefräftignug

repetirt mtrb.

Pics Stürf alfo, in wcl&cm 2Iücs mufifalifd? poetifaje 3&CC ohne

jebe beiläufige fompofitorifa?e guthat ift, mar bem fjelben öonapartc

gemeint. Ulan fonutc fid> cbenfo gut Scettjoren, ben unfterblidjen

Schöpfer bcffelben babet benfen. Penn audj er mar ein £?elb. <5emaltige

(Seiftes' nnb ScelenFämpfc bat er ausgefoebten , gro§c (Sebiete fmb

bureb ibn erobert morben , aber (Sebiete , meldje nid?t , mie bie von

ZIapoleou ufurpirten, mieber ocrloren gingen, fonbern fold>e, bie ber

Kuuft für immer rerbleibeu merben. llnb meil eine ßelbcuudtur in

ifym lebte, fonutc er bas ftcroifdjc in (Tönen barftcUcn.

€s folgt bas 2lbagio, „Marcia funebre", beffen fd)mermütb,ig

büftcre IDeifeu an bie l>ergäuglid>feit bes ^rbifdjeu gemafmen, mie

faum eine anbete (Crauermuftf. Seet^oocn im 3a *?r ^tc

ZTa(brid)t r>ou Hapolcon's (Tobe peruatjm, äußerte er, mie Sdjinblcr

berietet, farfaftifd?, er l>abc ib
v
m (bem ehemaligen Kaifcr) 3U biefer

Kataftropb.e bereits cor i.r ^ab^ren t'ie va\\enbe lllufif gefAriebcn,

momit er ben ^weiten Sat} ber Eroica meinte — Sa>inblcr fetjt

ausbrüeflid) bin3u, „olme baß es feine 2lbftcbt gemefen" fei. Pies fann

boeb nur fo rerftanbeu werben, bafi Becttjooen nrfpriinglidj bei ber

Kompofiriou feines (Eraucrmarfdjes an bas bereinftige <£nbc Hapolcon's

uia>t gcba&t habe. 5a>mcrmntbige (Sebaufeu bcljerrfdJtcn ibn jebeufalls

bei ben €ntmürfen 511m ltlarfa>, bas bezeugt bie IKufiF gan^ 3mcifellos.

Hlarr fagt : „fiat ber erfte 2lft (b. fj. ber erfte Saft ber Eroica), bie Sdjlacbt

— als ben 3nbegriff bes ttclbenlebeus— ge3eigt, fo ift nun ber 2Ibenb ge-

fommen unb es mirb ber fernere (Saug über bas Smlad?tfelb angetreten,

bes fo ftili gemorben ift." Dicfe fautafiereidje Deutung bürfte fd?merlia)

mit ^eetbopcu's ausbrü<flid?er i?C3ci*uung „Marcia funebre" in €in-

flaug 311 bringen fein, benn bas Itfort funebre beiftt fo viel, als „311m

£eid}eubcgäuguiß gehörig." IPcr founte im ftinblirf barauf ein V>c*

benfen tragen , baft JJeetrforcu bei biefem (Tonfatj eine BeftattuugS'

feierlicbreit im Sinuc gehabt? Per 2lusbrucf „funebre" mürbe, mie

mir faben, fd?ou bei bem (Erauermarfdj in ber As dur-Sonatc (op. 26)
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gcbraucr/t, boa> mit bem ^ttfaQ : „sulla morte d'un Eroe", welker

in ber britteu Symphonie pennieben ift. So fdjeint es benn, als ob

es in biefem £aüc barauf abget'chen mar, ber Sache eine allgemeinere

Bebcutung 3U geben.

(Sin befonberes 3nterejfe bietet bie Dergleicbung beiber (Tonfäfje.

Penfelben ift einesteils ber fa>mer3lia> büfterc, unb anbercnttjcils ber

feierlich, pathetifrfye £>ug gemeinfam. Rur gelangt in bem fraglichen

(Drdyeftcrfatj 2IUes 3U einer bei weitem reicheren nnb bebentfameren

Bebanblung, rooju natürlich, auch bie inftruinentale Färbung, welche

bas Klaoicr nicht 3U geben oermag, roefeutlicb mit beiträgt. X)iefe

Kompofitioncn rertjalten ftcr/ 5ucinanber, mic ber Karton 3U bem in

großem Stil ausgeführten (Semälbe.

ilumillfürlicb wirb bei Betrachtung bes (Erauermarfcbes ber tjeroifdjcn

Symphonie bie (Erinnerung an ben berühmten „(Eobtcnmarfcr/" in

f^änbel's „Saul" wach, gerufen. Z>iefe IHufifjtütfe haben einen Se-

riibruugspunft in bem patbetifdjen bes 2Iusbrurfs. Dennoch, erfaffen

irjrc (E^cuger beu (Segenftanb burajaus perfebieben pon einanber.

^änbel bcrjanbelt ihn in objeftipem, monumentalem, Beetb,ooen in

fubjeftipem, malerifdjem Sinne. 3ener Hlcifter befdjränft ftä> barauf,

in fnapper, gebräugter J?orm (es finb nur 52 (Tafte im (Sa^eu) ben

€rnft ber im Oratorium gegebenen Situation aus3nfprcd>en , biefer

perfeuft ftd? in bas £eib unb giebt ben erfeböpfenben 2Jusbrurf für bie

öefübje tieffter SctrübuiB, fdjmc^licbjtcu Wetys, bann aber auch, bes

berubigenben Croftcs unb einer mannhaften (Erhebung. <Es ift bei

biefeu Unterfd?cibungen freilich, nicb,t 311 über|ct»cu, baß ßänbel bnrdj

bie große Husbcfmnng bes Oratoriums genottfigt mar, fiel? möglid?jt

Fur3 3U faffen, wohingegen Beethopeu bei feinem fympbonifcbeu Satj

freie fjanb hatte. 3cbe biefer Schöpfungen bcftftt ihren eigentümlichen

Werth,. 2lber es ift nxdft 3U perfennen, ba§ Beetbopen bmfta>tlicb, ber

2Iuffaffuug feiner 2lnfgabc ber mobernen (Empftnbungsmeifc ungleich,

näher ficht als f?änbcl.

Betrachten mir beu Bectrforenfchcn (Trauennarfcb, etmas näher.

(Sebämpfteu Klanges (sotto voce) tragen bie primgeigen einen ele*

gifchen (Sefang t»on acht (Taften ror. (Er mirb fogleich, in ber höheren
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©ftdüc von ber (Dboc tt>iebcrb,olt, bereit fdmeibenber (Ci rubre bas

Sdjme^lidjc ber Ittclobie einbringlidjer bcroorrfcbt. (Ebcnfo eigenartig

wie d>arafteriftifdj ift bie ba$u gefegte Begleitung gebadjt. Beim

erften ItTal treten allein bic rrrcidunftrumente in (Ehätigfcit, trcldje

5uriicfbaltcnb , einfylbig neben ber ITlelobic binfcb(cid?en. Hur bie

Konrrabäffc mad?en fid? burd? ihre btiftcr rollenbe Dorfdjlagsftgur

bemerflidjer. Bei ber Kepetition bes mclobifd?cu Satzes burdj bie

(Dboe geben Klarinetten, Fagotten nnb Börner bie fanfte, getragene

Harmonie, ma^renb bas Streifte) uartett abfatjweifc ^weiuubbreiftigftel*

(Eriolen in 3itternber Bewegung ausfuhrt. IPir fyabcri ben Porber»

faß bes in Cmoll ftebenben (Scfanges gehört, welcher beim 3wciten

Wal nad> bem nalje oerroaubten Es dur Innübcrfütjrt. 3n biefer Cou-

art beginnt tröjrlid) gehobenen (Scfübjes ber ZTa*fa^,

r-fr

wcldjcr ftd? jebod? fd>on im oierteu CaPt wieber 3urürf in's trauernbe

tiloü wenbet. $ucrft führen bic Strcia)iuftrumcutc nnb barauf,

gan.3 wie porljer, bie Blasinftrumcnte bas Ittort. (Eine an*

fdylieBcnbc periobe läßt bie €mpjtnbung bes SAmcrjes nodf ftärfer

ausgingen.

«Ein neuer, als „Maggiore" bcjcidmetcr ybfdjnitt folgt. <Hr

forresponbirt mit bem mittleren (tbeil bes Crauermarfd?es ber As dur-

Sonate (op. zr»), weldjeu wir als „2lpotbcofc" bc3cidmeten, ift aber,

ebenfo wie bas Dorb^crgeb.enbe von bei weitem größerer 2tosbcbuung,

unb aud? von anberer Bcffbaifcnbeit als bort. 3m ltdjtcn C dur bringt

bie (Dboc ein flcines 3n>citaPtiges JTIotit» ron befänftigenbem Husbrucf,

wcUb.es #ötc unb Fagott nad>ciuaubcr 3uftimmenb imitiren. Dann

erbebt f»d? bas gait3e (Drdjefter in polier ITlajcftät 3ur Darbringung

einer feierlichen £ibation, bie nad? Ih weiteren (Latten nochmals

wicbertfolt wirb. Unmittelbar barauf rerbüftert ftdj bic Stimmung

aufs ZTcue, unb bas 2lnfaugstbcma in C moll wirb wieber aufgenommen,

bodj balb abgebrodjen.
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Die wettere €nttpitfelung bes (Eoufatjes ift nid?t mehr ber (Trauer-

marfd? fclbft, fonbern eine paraptyrafe über benfelben. Kehren au*

bie ^auptgebaufen bes erften (Chiles mieber, fo erfd?cincn fie bod? in

anbercr Umgebung, für bie fic bas 3ufammcnbaltcnbe Biubemittet

bilben. ^unädjft lägt ftd? ein boppclfitgcnartigcr Satj in Fmoll mit

rferb ciufd?ncibeubeu 2lcrcnten pernerfmen. (Er r;at erroas pon ftreng

ftrcblidjer ITTuftf nnb erroedt bie Porftellnng eines „Actus tragicus".

3bm rcityt ftd> ein 21usbrncb, bes tycftigften n?ef}gefüb,les an, nad>

beffen momentaner Scfdjroidjtigung bie (Dboc, biesmal im herein mit

ber Klarinette, auf bie von einer nnrutjeDolicn Begleitung getragene

2Infaugsmelobic jurüdfommt. 2Jud> bie oben uotirte periobe in Es dur

febrt mit ihrem in IcibpoUem 2Jusbru(f betjarrenben Hadjfatj mieber.

Dem 5djmcr5 ift fein Hedjt geworben
;
nunmeb.r roeubet frdj ber

JTleifter,
f
bcn Blitf nad? oben gerietet", 3um Sd?Iuß. (Hrgrcifenb

mirft es , meint ^nlc^t bas erfte (Efjcma bes (Eraucrmarfdjes in feine

^ii^clbcftanbtbtCile anseinanberfallenb, fief? allmälig auflöft, nnb roie

in leifen ^uefnngen erftirbt. Sic transit gloria mundi! —
3n Betreff bes SaV^o's unb ^inale's ber tjeroifdjcn Symphonie

roiebcrljolt fid? biefclbc (ErfAeinung roie bei ber Asdur-Sonate (op. 2h).

tfad? bem (Crauermarf* gebt Bcctbopen and? b>r 31t Iebensfrob.cn

r>orftcUungen über, roas ganj in berfelben Weife 3U motipiren ift roie

bort. ') freilich fommt es nicht 31t jener nngebunbenen tfeiterfeit, bie

in cin3elnen Säften anberer 3uftrumcutalfompofitionen Bectbopeu's

porbmfebt. 2tllcs trägt in beu beiben be3Üglid?en (Tonftücfen ben

Stempel einer roürbcpollcn (Scmcffenbcit bes 2lusbrurfs, roie ber im

erften 2JHegro angefangene b.ob.c (Ton es erforbert. 2(udj feb.lt es

ni<r»t au einzelnen patbetifdjcii a>ügcu. €iu foId?er ift 3. B. bas mit

größter rtadjbrürflidjfeit in ber ll>ieberbotung bes Scfjc^o's nnpermntbet

eintretenbe 2HIabrepe. Der geiftrcidfc BccttiopenInterpret 21. B. IHarr,

roeld?cr fid? bei <£rflärung ber £roica pollftänbig in Betrachtungen über

bas Kriegs- unb Solbatenlebcn pertteft l-jat , fragt be3Üglid> biefes

Sa>er3o
,

s: „3ft bas Sagerluft? ift triebe, unb bas Vfccv im 2Iufbrnd?

») f . f. u<> t». im

1
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nad? ber lieben peimatb?" €s fdjeint, als ob itm bie fdnnctterubcn

fjornfaufaren bes (Erio's ba3it pcraulafct rjaben, bie freilid? an Otitt«

tärifd?cs erinnern, aber cbenfotpobl aud? auf bie tfreubeu ber 3agb

gebeutet rpcrbcu Fönntcu. UnperFcnnbar entfernt fidj öectrjopeu mit

biefem StücF pou bem (OjaraFtcr bes erften, bie 3bcc bes lielbcnfyaftcn

barftellenbeu ratjes. 2lber in feiner 2Jrt ift es gleidrfalls von rierpor-

ragenber 33cbcutuug. Einfangs beimlicb , mic aus verborgener (Liefe

bjCrporquelleub, bridjt ber 3uerft rou ber Oboe nnb weiterhin ron ber

^lötc fdmdjtcrn intonirte ßauptgebanFe plöfclid) im 3U>ettcn (Ebeil mit

Ungeftüm berpor. ^ür Scetbopctfs €utipid,elnugsgaug ift biefer

britte 5at3 ber €roica infofern ron H>id>tigFcit, als in irjm bas „Sdjerjo"

3um erften Wal im großen Stil bcbanbclt roirb.

ilod? weiter ab ron ber (Srunbftitnmutig bes erften rafies als

biefes Sdbcx^o, liegt bas finale. €s beftebt tbcils aus Variationen,

unb tbcils aus fugirten $t»ifd?cufätjcn. 23cibe 2Jusbru<Fsformcu bc

3ierfeu fidj auf bas uämlidje Ctjema. Daffclbc ift bem finale ber

prometrjeusmufiF entnommen, unb rourbe fd>on im 3ab.re (802 beu

Klapieroariationcu op. :>"> su (Srnnbe gelegt, rueldje als Dorftubic 311m

Scblußfah, ber rjcroifcbcn Symphonie betrautet merben Fönneu. öectbopeu

pcrfäbrt bjer Anfangs in äbulidjer 2l>eifc mic bort. Die Füuftlerifd?cu

Hcfultate fiub aber pcrfd?iebcn. Das Sympbouie'vfiuale beginnt mit

einer ftürmifd>en (Einleitung pou 10 (EaFteu. 3m \ \. (EaFt gebietet eine

Tenuate Stillftaub. XXm wirb bie SaftKmtlM bes prometbcus-vEbcma

pom Streichquartett im leifeu p ;33icato porgetragen, 8ci ber irieberrjolung

beiber (Ereile autroorteu nartfdjlagcnbc tfo^bläfer ebenfo leifc. Rur

ift. Daffelbe wirb pou bem übema unb beffen Pariiruug abgelöft,

tporatt ftd> tpieberum eine Variation (G moll) über bie Pier fo eben

bie brei 2Jd?telnotcu |n 2Jufaug bes ^weiten

£s folgen 3n?ei Variationen über biefeu iSafi,

tporauf bie IHelobic bes (Ebcma's eintritt. So

tuie fie porüber ift, leitet ein Fu^cs iiadjfpiel

z3 311 einem ^ugato, meldjes über bie pier erften

ZTotcn bes febon pariirten baffes gebilbet

o. WaUcltwsti . öfftbonm. I.
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ermähnten Sajjtönc anfd?lic§t. Hamern bann bic IHelobic bes (Ebema's

nodjmals in Cdur porgebradjt roorben ift, nimmt ein jmeites ,£ngato

nnfere Slufmcrffamfeit in 2lnfprud>. (Es untcrfdyeibct fidj pon bem

porbergebenben babnrd?, bajj bic erjtc ßälfte bes Cbcma's mit feinem Saß

3nfammcn nad? 2Irt bes boppelteu Kontrapunktes rnneinpcrtpcbt ift.

IHan fiefjt, bas finale rercinigt eine <fülle pon (Segcnfätjcn in

fid>. VnrJb gctftPoH rpedjfclreitbe öcrfanblung berfelben rpcifj 23eetr»open

ben 2Intbcil bes fjörers fortroäbrenb rege 511 erhalten. Hm aber bas

(Semütb bcffelbcn fdjlic^licb, in eine gehobene Stimmung ju perfetjen,

fügt er nod? eine 2lnbantc-l>ariation bi"5u, beren erbaulidjer £I}arafter

ftd> roie eine gen Bimmel geridjtete Danffagung ausnimmt. Sie be«

beutet bic Krönung bes gan3cn Satjes. pradjtpoll gebadjt ift bie Der*

legtmg bes (Tbema's in ben Bajj. Dicfc lerjtc Variation gebt in ein

ranfdjenbes prcfto über, mit bem bas Stürf cnbet.

Das finale ber rjcroifdjcu Sympbonie wirb gcmciniglid? als ber

f<r/madicrc (Etjeil bes Ittcrfes bescidmet. i£s fann freilid? bezüglich, bes

(geholtes nid?t mit ben Dorbcrfäfccn in parallele gcftellt werben.

3nbeffen erfüllt es poüfommen ben offenbar bcabfidjtigtcn $wcrf

einer ^Juslöfung pon ben mädjtigcn 21nfpamiungcn , bic ib,m poraus*

gerben. IPie man aber aud? barüber bcnFen möge - unumftöfjlid?

ift es , ba§ Beetbopcn mit ber €roica als (Satzes genommen , eine

epod?emaa)enbe £cifhtiig aüererften langes im fyinpb.onifdjen £adje

rfiiiftcUtc. IPeldje Dcnfftcinc er auf ber mit trjr betretenen 33abn weiter

erridjtctc, wirb ein fpatcrer Jlbfdniitt 3eigen.
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eSgjs s ift eine befanute (Ebatfadje, bat? maudjc 2tteufd?cn pon fd?cin-

bar Fraftiger Konftitution unb blnrfcnbem 2Iusfeben mit großer

^ nerpöfer Kct^barFcit behaftet finb , unb infolge beffeu nid?t

feiten in ein FranFr?aftes Bcfinben perfallcn. 2lud? bei Beetbooen

mar eine Derartige Förperlicb,c Pispofition porr/anben. Seine §eit-

genoffen fcbilbern ihn als eine robufte perfönlid?Feit pon unterfetjter

Statur, ber man es nidjt anfab, baß fte 3um Öfteren pon KränFltcf?Feit

rjeimgefiKbt mürbe. Der Did?ter Caftelli, pon bem ftd? Bcetlfopcu,

menn er ihm begegnete, gern 2IneFi>oten unb Schnurren n viMcn ließ,

bc3eid?tiete bes IHeiftcrs tErfdjcinnng als „bie perfonifteirte Kraft".

Heidiarbt nannte ihn eine Fräftige, bem äußeren nad? cyFlopenartigc

Hatur, unb Dr. IDeijjcubart , ber feine BeFanntfdjaft im 3aF|r jhu

macfcte, fdjrieb über irm:

„öeetb.opcn's Körper bat eine KäftiaFeit unb Derbheit, mic fte

fonft uiAt ber Segen ausgeseiebneter foeifter ift." Dann fügt er

aber bie 23cmerFung r/inju : „Die KüftigFeit feines Körpers jeboeb

ift nur feinem ,fletfd^e unb feinen KnodSen eingegoffen ; fein ITerpen-

fyftem ift reizbar unb FräuFelnb fogar. Il>ie mebe tyat es mir oft

getban, in biefem (Drganisrnns ber frarmouie bie Saiten bes (Seiftes

VIII.

15«
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fo lcid?t abfpringen unb pcrftimmbar 3u fetten. €r hat einmal einen

furchtbaren (Typ'bus beftanbeu; pbn biefer <$eit an batirt ftd? ber

Verfall feines Zlerpcnfyftems, unb wabrfdjeinlicb auch Der ihm fo

peinliche Verfall bes (Sehers. (Dft unb lange tjab' ich Darüber mit
ihm gesprochen; es ift mehr ein Unglücf für ihm als für Die Ittelt.

Bebentfam ift es jeboa?, baß er cor ber iHrfraufung unübertrefflidj

3art- unb feinhörig war nno baß er audj jefct nod? allen UbcUaut
fdjmer^Iici? empftnbet; wabrfd>eiulid? bamm, weil er felbft nur ber

IDobJlaut ift. Übrigens ift bie (Ertöbtnng biefes hoben Sinnes pon
einer anberu Seite "fläglia? für irm. Die IXatm hat irjn ohnehin
nur Dura? 3arte unb fparfame jfäbcu mit ber Welt in Berührung
gefegt; ber Illangel bes (Sebörfinu's ifolirt ihn noch mehr, woburd?
$ann er auch noch mehr auf fieb 3urüd,gewtefcn unb in bie llotb«

wenbigfeit gebrängt wirb, beu ewig Reitern (Senilis ber Kunft von
bem ttvpocbönbrifdfen f?uube anbellen 311 laffen."

Pas Urtrjeil biefes iTlaunes, ber ein erfahrener 21r3t war, ift 311«

treffenb, wie bie weitere Darftcllnug ergeben n>irb.

Bereits in jungen 3ar
?
rcu mußte Bcetbopeu f*n>ere Kraufheitcn

burdjmadjen. 3m 3arten Hilter hatte er bie Blattern gehabt, beren

IHerfmale fein 2Jntlit$ 3eigte, unb 17*4 ober sö warf ihn ber (Typhus

aufs Sicd>bettc. 2lucb, im 3ah r l ober <K febeiut er eine eruftlid?c

Krifis überftauben 311 haben. Daneben litt er frühzeitig fchon bis*

weilen an KoliFfcbmcr3cn , fo wie an Abweichungen, bie uaa> nub

nad? d?ronifd> würben, unb ftcb bann „häufig" wiebcrboltcu , wie

fein £rcnnb IPcgeler, ber glcid?falls als Ar3t urteilte, ausbriieflieb,

berichtet.

„3m franfeu Unterleib, fo bemerft bcrfelbe lag fchon i:m<> ber

(Srunb feiner flbel, feiner liartliörigfeit unb ber ihm 3ulet$t töbtlicb,cu

lUafferfucbt. Das nur 311 häufig/ Unterbrechen einer regelmäßigen
Sehensweife mußte allcrbiugs bic|e <5runbur|'ad?c rcn'djlimmern.""

Beetboren war alfo fräftig gebaut, würbe aber trotjbcm fein gau3es

teben bjnburcb, in längeren ober ruberen 3nterpallen mehr ober miuber

pon pathologifdjen <5uftäubcn henngcfudjt unb gequält, luttc fein Körper

nid?t eine fo bebeutenbe IDiberftaubsfäbjgfeit gehabt, fo würbe er ohne

Zweifel por3eitig 311 (5nmbe gegangen fein. Alle biefe franfhafteu 23c-

fdjwerbeu mußten um fo empftublidjer für Bcctborcu werben, als fic ilm,

ben an raftlofc (Thätigfcit (Scwöbntcn, 3citweilig am Schaffen bchiuberten.

3ebeufalls wären fic leichter ertragen worbeu, wenn nicht bas fchrecflidjc

(Scfchicf bes (ßehörlcibens auf ihm gelaftet hätte. Den Beginn biefes
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Ceibens fctjte Eectbopeu felbft iu's 3abr i :»>«). Dodj Ratten fid> lcidjtc

Symptome barou bereits rorrjer gc3cigt, wie utijircifelbaft aus einer

foglcid? at^ufübrenben brieflichen ITIittbciliing au IPegcler erhellt. 3n

feinem [h02 nicbergcfcbriebcncu (Eeftamcnt fpriebt i?ectb,orcn fogar von

einer fdjon fecbsjäbrigeu Dauer feiner (ScbörrranFbeit , wonach bereu

Anfänge iu's 3ab,r it<)7 fallen würben. Keinerlei 2ln3eicr»cn finb

iubeffen bafür rorbaubcu, baß er bamals f&on ba2>urd> ernftlicb be-

unruhigt worben wäre. £rft als i>as Übel nicht u>cicbcn wollte unb

3unabm, ftiegcu in iluu fd^mercre ikforguiffe auf.

2?eetborcn nahm alsbalb ältliche IMlfe in 2lnfprucb, fuebte aber

fonft bcgrciflicrcrwcifc feinen §ujiano fo riel als mögliA ju rerbeim-

Ii*eu. :(n feinen Breuna 2lmcnba fdjrieb er b. {. 3nni ihm:

Dein 5?. lebt febr unglüeflieb, im Streit mit Hatur unb
Schöpfer, i'cbou mehrmals fluchte i* letzterem, bafj er feine (Sefd>öpfc

beut Flcinftcn zufalle ausgefegt, fo baß oft bic febönfte £Mütbe
babnreb jcrnichtet unb jerfnirft wirb, wiffe, baß mir ber ebclfte (Ebcil,

mein (ScbÖr, ferjr abgenommen hat, febon bamals als Du noch bei

nur warft, fühlte id> barou Spuren unb ich ücrfdmücg's , nun ift

es immer ärger geworben, ob es wirb wieber Föuueu geheilt werben,
bas ficht iioa? 3»! erwarten, es foU rou beu llmftäuben meines Unter*

leibs herrühren, was nun beu betrifft, fo bin ich, aud? faft gau3
bergcftellt, ob nun auch, bas (Sebör beffer werben wirb, bas hoffe

id» *3war aber fcbwctlicb, folthc KrauFbeitcn finb bic uuheilbarften.

U?ic traurig ich nun leben muß, alles was mir lieb unb tbeuer ift,

meibeu unb bann unter fo cleuben egoiftifeben ITtenfcbcn, wie •**, ***,

u. f. w." <D wie glücflt* wäre ich jetjt, wenn ich mein
pollfommcnes (Sebör hätte, bann eilte id? 311 Dir, aber fo non 2Jllcm

muß id> 3urücfblciben , meine fcböuftcn 3J P rc werben babiu fliegen,

ohne alles bas ju wirfen , was mir mein (Talent unb meine Kraft
geheimen Ratten — (Traurige Keftguatiou, 511 ber ich meine <t>uflud>t

nehmen muß, ich habe nur freilich rorgeuommeu, mich über alles

bas biuans3ufctjeu , aber wie wirb es möglich fein?" (Segen €nbe
bes Briefes h^fit es bann nod?: „Die £acbe meines "(Seh örs
bitte ich Dich als ein großes (Scheimniß auf 3U bewahren
unb niemand wer es aneb fei attjunertra neu."

Die Sorge um bas erfrauPtc Organ brüefte ihn jeboch fo fcr»r,

baß" er wenige iUocheu fpäter auch feinen ^rcunb IPcgelcr iu's Der-

trauen 30g, um beffeu Meinung unb 2\atb 311 hören. 3hm fchrieb er

unterm :<>. 3"«'» uachbem er Einiges über feine günftige materielle

£age rorausgefdMrft:
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„2tur bat ber neibifcbe Dämon, meine fcb.limme (Sefunbbeit mir
einen fcblecbten Stein in's 2?ret geworfen, nämlich: mein (Sebör

ift feit brei ^hrcit immer fd?wäd?"er geworben unb 3U biefem <öe-

brechen foü mein Unterleib, der fd?on damals, n>ie Du weißt, elenb

mar, hier aber fid? perfcblimmert bat, indem id? beftänbig mit einem
Durchfall behaftet war, nnb mit einer oabureb aufierorbentlidjen

5d?wäd?e, die erfte Peranlajfung gegeben haben. ^ranf 1
) wollte

meinem £eibe den (Eon wieder geben dnrd? ftärfende ITledijinen,

und meinem <5et?ör durd? ITTandelöbj, aber prosit! daraus ward utd?ts,

mein <5ebör ward immer fcblcdytcr und mein Unterleib blieb immer
in feiner porigen l>erfafjfung ; das dauerte bis voriges 3J^r 'm
ßerbft, wo id? mand?mal in Pcrupcifluna n>ar. Da'rictb mir ein

nicdi3inifa>er SIfinns das falte i?ad für meinen ^uftaud, ein <5e-

fd?etdterer das gewöhnlich^ laumannc Donaubad ; das tljat Wunder

;

mein £aud? ward befjer, mein ©ebör blieb, oder ward uodi fd?lecbter.

Dicfen Itfintcr ging's mir wirflid? elend ; da hatte id? toirflid? febreefliebe

Kolifeu und id? fanf wieder aan3 in meinen porigen §uftand juriief

,

und fo blieb's bis por ungefähr pieriDod?cn, wo id? 311 Oering"!
ging, indem id? dachte, daß diefer ^uftaud sugleid? auch einen Wund*
ar^t erfordere, und orjuedem hatte id? immer Pertrauen ju ttfm.

3^m gelang es nun faft ganjlid) diefen heftigen Durchfall 3U

hemmen; er perordnete mir das laue Donaubad, n>o id? jedes Utal

nod? ein £läfd?d?cn ftärfender Sadjeu hineingießen mußte, aab mir
gar feine tfledijin , bis ror ungefähr r>ier "(tagen pillen für den
iTlagcu und einen (Ehec für's (Dbr, und darauf fann id) fageu, be-

finde id? mich ftärfer und beffer; nur meine (Dbreu, die fanfeu und
braufen (Eag und ZTad>t fort. 3^ fann fageu, ich bringe mein
leben elend'ju, feit 3wci 3at?ren faft meide id? alle <Sefeüid?aftcn,

weil's mir nid?t möglich ift, den Seilten 311 fagen: ich bin taub.

t>ättc id? irgend ein anderes ,fad?, fo ging's nod? eher, aber tu

meinem ^ad?e ift das ein fcb.recflich.er £>uftaud ; dabei meine Jfeinbe,

deren <§abl nicht geringe ift , was werben diefe t>tcut fagen !
— Um

Dir einen begriff pou biefer wunberbaren (Eaubbeit 3U geben, fo

fage ich Dir, baß ich mich im (Eheater gatt3 biebt am (Drd?efter an-

lehnen muß . um ben Sd?anfpieler 3n perfteben. Die hohen (Eönc

pou ^uftrumeuten, Siugftimmeu, wenn ich 'etwas weit weg bin,

höre ti> nicht ; im Sprechen ift es 311 perwunbern , baß es £cutc

aiebt , bie es niemals merften ; ba ich meiftens ^erfircuungeu hatte,

fo hält mau es bafür. manchmal aüd? hör' id? ben Redenden, ber

leife fpridjt, faum, ja bie (Eöne wohl, aber bie Worte nicht; uub
doch fobalb 3emanb fd>reit, ift es mir nuansfteblicb. Was es nun
werben wirb, bas weiß ber liebe ßimmel. Oering fagt, baß es
gewiß b c ff er werben wirb, wenn and? nid?t gauj.
Jd? habe fd?on oft — — mein Dafein perfhid?t ;

plntarcb hat mid?

3»i ber Kefignatiou geführt, ^d? wili , wcnn's anbers möglid? ift,

meinem fdiicffale trogen, obid?on es 2lngenblicfe meines" £ebeus
geben wirb, wo id? bas unglücflicbftc (Scfcböpf (Sottcs fein werbe.

') prtfr ,^r»inf tvar Pitrftor fvs alljcmrinrn Kninfe nNiutrs in IVitn
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3<i? bitte Di*, von biefem meinem ^uftanbe niemandem, aud> uidrt

einmal 5er £ord?en (IPegcler's (Sattin) etwas 3U fagen, mir als

<5ebeimni§ rertrau' \<b Dir's an; lieb wäre mir's, wenn Du ein'

mal mit De ring darüber briefwed>felteft. Sollte mein £>uftano

fortdauern, fo Fommc id? Fünftiges ^rübjatjr 3U Dir; Du miettjeft

mir irgenb in einer frönen (Segenb ein Paus auf dem lande, unö
bann will ia> ein Ijalbes 3ab

l
r ein Sauer werben. DieUciwt wirb's

baburdj geänbert. Keftgnation ! meines elende §uflud?tsmittel, und
mir bleibt es boa) bas eitrige übrige. Du oer^eibft mir bodb, ba§
id> Dir in Deiner ohnedies trüben £agc nod> aueb, biete freunbfdjaft«

lid?e Sorge aufbinbe."

Diefer 8riefaus3ug bebarf Feines befouberen Kommentars. (Er

lägt erfebeu, wie fetjr Scctljopen um ben für itm in doppelter fjiu-

fia)t Foftbareu 8efiS bes «Sehers beforgt u>ar, welche Jlnftrengungen

er maa>te, um fia> baffelbe 3U erhalten, wie wenig inbeffen bie von itjm

bis babm Fonfultirten 31r3tc bem Übel bei3uFommcn permodjten, weld?e

plane er entwarf, uub wie peinlid? ber (SebanFe ihm war, batf feine

einbe" bie Sad?e 311 feinem ttadjtljcil ausbeuten Föuuten. Hur eine

BemerFung erfä?eint angemeffen. Beettjopen äußert gegen Tegeler,

u>ie er es fd?on in feinem Srief an 2Jmenba gettjan, baß fein

Unterleibsleiben „bie erfte Peranlajfung" 3U ber (SeljörFranFtjeit ge*

geben haben folle, womit er ftdj offenbar auf bie är}tlidje Diagnofe

be3og. Seine eigene ITteinung über biefen punFt fdjeint eine abwei*

djenöe gewefen 3U fein. Denn t»ier3ehn 3ab.re fpäter niadjte er bem

englifd>en HIufiFer Charles Zteate eine IHittbeilung, aus welwer beroor*

geb,t, baß er bie Urfadje feines (Setyörleidens einem andern Umftande

3ufd?ricb. Heate rietb, Beett^oocn nämlidj, uaa? «Englaub 3U gelten,

um fia) dafelbft einer Kur 3U unterwerfen, da es dort gefdji<#te Oberen'

är3te gebe. Scetljopen wollte jedoch nidjts daoon wiffen, indem er

entgegnete, dag er bereits alle möglia?c är3tlid?c ßilfe in 2Infprua> ge«

nommen fjabe, und fein leiden nietet mcb<r 311 feilen fei. hierauf er-

i'&tyu er, was die Peranlaffung 3U demfelben gewefen fei. (Er habe

au einer (Dper gearbeitet — ^idelio war es nicht — und dabei „mit

einem febr launenhaften und unbequemen erfteu (Tenor 3U ttjun" ge<

b.abt. ileate lägt bann Scetlfopen folgendes fagen: 1

)

't Piffc €rjiiMun^ rifJte's hat T!ar« »" fc«"« ymhotvnbto.}r<ipM( »&. II, S. 92

mit^ftl'etit.

Digitized by Google



„3<b, fyattc fcbou 3mei große Birten über bcnfelbcu (Eert gefebrieben,

mit mcldjcn er (ber CEcttorift ; nicht 3ufricbcu mar, und bterauf nocb

eine dritte, n?clcbe er bei bem erften Pcrfucbc $ji billigen fchien unb
mit ft* nahm. 3<*? banFte bem I?immcl, baß id? eublicb mit iljm

fertig mar, unb fetzte mich unmittelbar barauf 511 einem IPcrFc uicber,

melcbes ich um Mcfcr 2lrien milleu bei Seite gelegt hatte nnb beffeu

Sceubigung mir am X^erjcu lag. 3* mar noch, nicht eine halbe

Stiiubc bei ber Arbeit, als ich, ein Klopfen an meiner (Ttjür fyörte,

welches ich, fofort ab bas meines erften (Tenors mieber erfannte.

3* (prang r>om (Eifdje mit einer folgen Aufregung nnb Wut\\ auf,

ba§, als ber HTann ins Limmer trat, ich mich auf beu 2?obeu warf,
wie fie es auf ber Sühne machen (luer breitete £?ectbor>en feine

2lrmc ans nnb machte eine erläutembe Semegnng) ' unb auf
meine l?änbc ftd. 311s ich mieber.. aufftanb, fanb ich mich, taub unb
bin es feitbem geblieben. I>ic 2lr3te fageu, ber lictv fei rcrletjt."

Hichtig ift es, baß Bcethorcn, beror er bie Kompofttion feines

„^ibelio" in Angriff nahm, mit einer (Dper befebäfttgt mar, beren

ZTameu mau nicht fennt. Ulan meiß nur, baß Schifaueber ityn ben

Cert baju geliefert rjatte. Die Sefchäftigung mit biefer nur bis 311

beu Anfängen gcbicrfcneu 2Irbcit fällt aber in's 3at?r jhos, ober

frübeftcus IH02, mitbin in bie Seit bes bereits r>orr;anbcncu (Sel^ör-

leibeus. ^mmertfin märe es benfbar, baß bie lE^ätjluug Scctb^opcu's

nicht ber i?egrüubnng entbehrt, iufoferu mit bem gefchilberteu Dor-

fall eine Perfcblimmcruug feines Übels eingetreten fein Faun.

«Es giebt nodj eine anbere Pcrfton über bie €ntftehnug rou Beet»

Jjooeu's (Sebörleibeu. Sic ftnbet ficb in bem fogcnanuteu Jfifajbof'fchen

ITTanuffript, melcbes rerfebiebene Slufaeicbnungeu über ben IHeifter

enthalt. Dort beißt es:

«3m 3iJbrc i7i»> Farn Sectb.oDcn au einem fetjr beißen Sommer*
tage gati3 erbiet nach Raufe, riß Cbüreu unb ^enfter auf, 30g
fieff bis auf bie SeinFlciber aus unb Fühlte ficb am offenen ^euftcr

in ber Zugluft ab. Die Jfolgc mar eine aefährliche KranFbeit, bereu
Stoß fid? bei feiner (Senefung auf bie (SebörrocrF^cugc fetzte, pon
mcld>er $cit au feine üaubbeit fueeeffte zunahm."

Daß BcctboDcn möglicbermeife im 3af}r ir% ober <)T FrauF mar,

mürbe bereits augebeutet. €s fpricht bafür auch einigermaßen

IPegeler's ScmerFuug, melcbcm „fchon 1
:<)<," als (Sruub feiner Übel,

feiner X^artbörigFeit unb ber ihm 5ulcn,t töbtlicheu IPaffcrfucbt, ber

„FranFe Unterleib" erfchieu. 3m Übrigen fehlen für bie Angabe bes

^ifrfjbof'l'dieu XTTaunfFriptes meitere bemeisFräftige Stützen.
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2(uf die Dauer war üeetbor-eu, da fein (Sebör feineu <fortfrtritt

3um Seffern erfennen lieg, mit Dering's SefpndUtng cbeufoweuig 311»

frieben wie mit derjenigen ^rauF's, tr»csr»alb er, von Ungeduld ge»

trieben, gegen <Endc des 3a^rcs > M) ' fd?ou wieder an einen ZDecbfcl

des 2lrjtes dadjte. 2In lüegeler, der irjm in^uüfdjeu in der tbcil*

neljmcudftcn IPeife geantwortet hatte, feferieb er den u>. Zlorcmber:

„Wein guter IPcgelcr ! id? danfe Dir für den neuen beweis Deiner

Sorgfalt um mub, um fo merfr, da id? es fo wenig um Did? per*

diene. — Du wtllft wiffen, wie es mir gebt, was td? braudjc; fo

ungern idj mich, ron dem (Scgenftaudc überhaupt unterhalte, fo trmc

idb es dodj uodj am liebften mit Dir.

Oering läßt mid? nun fdjou feit einigen Hloitaten immer . Pefica*

torien auf beide 2Jrmc legen, meldje aus einer gewiffeu Kinde, ') wie

Du wiffen wirft, befielen. — Das ift nun eine bödjft unangenehme
i£ur, indem ia) immer ein paar (Tage des freie" <5ebraucr»s (eb,c

die Kinde genug gebogen tjat) meiner 2Jrmc beraubt bin, ohne der

Schmerlen ju gedenfeu ; es ift nun war»r, id? fann es nieb, t längnen,

das 5aufeit und Staufen ift etwas fdjwädjcr, als fonft, befouders

am liuFeu 0h.re, mit weld?em cigcutlidj meine (SehörFranfhcit an-

gefangen bat, aber mein «Sebör ift gewig um nichts uod> gebeffert

;

id> wage es nid?t .?u bestimmen, ob es uidjt eher fdjledjter geworden.
— Qlit meinem Unterteil* geb.t's beffer; befouders wenn ich einige

«läge das lauwarme &ad gebrauche, befinde icb, mich, h andj (4 (Tage

]iemlid} wobj; febj feiten einmal etwas Stärfendes für deulUageu;
mit den Kräutern auf den Saud? fange id? jerjt auch, nach. Deinem
Käthe au. — Don Stur3bädern will Oering uidjts wiffeu ; überhaupt
aber bin ich, mit ifnn febr unzufrieden; er bat gar 3U wenig Sorge
und Zlacbjtdjt für fo eine Kranfheit ; fämc id? nidjt einmal 311 ihm,
tmd das gcjdncbt aud? mit riel fllübe, fo würde id? irjn nie feigen.

— ll\is bältft Du dou Schmidt? 3d? wechsle 3war nicht gern

doch fdjeint mir, Oering ift 3U febr praftifer, als dafi er fidj oiel

neue 3öecu durdjs ieben perfdjaffte. — Sdjmidt fer/eiut mir bieri"

ein gati3 anderer Wenfd? 3ti fein und würde ruellcicbt audj nicht gar

fo uadjläffig fein. — HTan fpridjt lÖunder com (Salpauifm;
was fagft Du da3ii? ein Mediziner fagte mir, er habe ein taub*

ftummes Kind feben fein (Sebör wieder erlangen (in Scrliu) und
einen Wann, der ebenfalls neben 3abrc tanb gemefeu und fein

(Sebör wieder erlaugt habe. — 3* höre eben, Dein Schmidt madjt

hiermit Derfucbe."

Der in diefem Briefe erwähnte Dr. Sdjmidt war uadj UVgelcr's

Hotten „F. F. Katb., ,feld'Stabs-21r3t, öffentlicher und ordcutlictjcr

iebrer der f?eilfundc au der 3ffepbinifcben 2lFademic und 2lugcuar3t,

') Westler btiti&ntu Tic als .SciMhi« •
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fotute Derfaffer mehrerer flaffifd?cr Sd?rifteu." €r ftanb 311 Tegeler

in nahe befreundetem Oertiältittg . baber beißt es im porftebeuben

Briefe : „Dein Saimibt". öeetbopeu natmi feine fylfe, nähern er bie

^iebung 311 Dr. Bering gelöft, im Winter ih«m— [huz in 2lnfprna>.

Den Sommer bes 3at?res \M2 bradyte öeetb.open in l?eiligenftabt

bei IDicn 3U. €r begab fia> tuit ber fioffnung bab,in, bureb ben

ruhigen Sanbaufeuthalt bie von Dr. Sdjmtbt itnn angeratbeue S<t?onuug

bes (Setjörs um fo fixerer 3U crreiAen. Das Übel 3eigtc aber aua?

unter biefcn peränberteu Umftänbeu feine Spur pon 23efferuug. 3m
(Segeutljeil traten tuahreub bes Beiligenftäbter Aufenthaltes beutlidje

Jlitjeidjen von perftarfter Sdjmerfyörigfeit berpor, mic eine !lüttb.eiluua

feines Sdyülers ^erb. Kies ben>eift. Diefer bcfndjte Seetljooeu bort

öfters, um eine £cftioti 3U erhalten.

„^umctleu, fo crjäblt Kies, fagte er (Beetbopeu) bann, Morgens
h Hbr uad> bem (frühftürf: Wir wollen erft ein menia (parieren

geben. Wir gingen, famen aber mehrmals erft um 3—4- Ubr 3urürf

,

naa>bem mir auf irgenb einem Dorfe etmas gegeffen blatten. 2luf

einer biefer IDanberuugeu gab öeetbopen mir ben erfreu auffallenben

23emeis ber Abnahme feines «Sebörs, pon ber mir fdjon Stepbau
p. 23rcuniug gesprochen Ijatte. 3* maebte ihn nämlich auf einen

Irrten aufmerffarn, ber auf einer jflöte, aus ^*lieberbol3 gefdwitten,

im lUalbe red?t artig blies. 23eetbopen fottute eine halbe Stuttbe

hiubitrcb gar niebts boren, unb mürbe, obfcboit xdf ihm mieberholt

perfid?erte^ auch icb höre niebts mehr (mas inbefi nidjt ber all mar),
au^erorbcntlia? ftiÜ unb ftnfter."

„Still unb ftnfter", fagt Kies. <£s mar ein Symptom ber (Trüb*

ftnnigfeit, pon ber J3eetb,opeu infolge feines (Se^örleibcns beberrfebt

mürbe. Diefe (Semüthsftimmuug fteigerte ftd? in jenem Sommer bis

3U einer au IV^agtbeit grett3eubeu Scbmermutb. £)eugni§ legt ^avon

bie letjtmiliige Verfügung ab, u>ela?c 23ectb,opeu im (Sefübl tieffter

J3efümmerniB por feiner Kücffebr uad? IPieu am (Dftober nieber-

fdjrieb. Sie lautet:

„Süt meine 23rüber £arl unb tfeetbopcu. ' 1

0 ibr ineufd?cu. bie ihr mtd> für feiubfeelig ftörrifdj ober tunan«

tropifd? galtet ober erfläret, mie uurcd?t tbnt tbr mir, ihr mißt nicht

«) Titn Vnmxtn t>ti alteren Uru^-rs Johann Kit öcvtlwrn l»*t öiffcr Übc-tid-tt't wie

and? in brm (Efrtanifntf \tlb\i 'ort^fluMen
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bie geheime Urfad?c pou bcm, was eud? fo fd?cinct, mein lien unb
mein Sinn waren von Kindheit an für bas 3artc (Sefüljl bes ibob>
wollens, felbft große tfanblungeu 3u perrtdjtcu ba5u tpar id? immer
aufgelegt, aber "bebeuPet nur baß feit » jähren ein rjciUofer juftanb
mid? befallen, bnrd? unpcrnüuftige Siebte perfcfclimmert, von jatjr 311

jat?r „in ber lioffnung gebeffert 3U.. werben, betrogen, cublid? |a
öem llberblicf eines dauernden Übels (deffeu Teilung piellcid?t

jab,rc dauern oder gar unmöglid) ift; gezwungen, mit einem feurigen
lebhaften (Temperamente gebobreu, felbft cmpfänglid? für die <5cr-

ftreuungen der <ScfelIfd?af"t , mußte id? früt? mid? abfoudern, eiufam
mein geben jubringeu, wollte id) aud? 3uwcileu mid? einmal über
alles das btttJusH'jcu , 0 roic t?art wurde id? durd? Die perdoppeltc
traurige £rfal?ruug meines faMcdjtcu (Scbörs bann 3urücfgefioßeu,
und dod? war's mir nod? uid?t möglich, Den ITjeufcbeu 3U fagen

:

fpred)t lauter, fd?rcyt, Denn id? bin taub, ad) irie mar es möglich,

baß id? bann bie Sd?wäd?c eines Sinnes 3ugeben follte, ber bey
mir in einem polifommneren (Srabe als bev anberu fevn follte.

einen Sinn Den id? eiuft in bei größten VollPommenbcit befaß, in

einer t>ollPommcnbeit, wie ihn wenige pou meinem
vfad?e gewi§

l?abcu nod? gehabt haben — 0 icb fanu es nidrt, drum per^eirft,

wenn ihr mich Da 3urürfwcicbeu febeu werbet, wo id? mid? gerne
unter eneb milchte, doppelt webe tbut mir mein Unglürf, indem id?

dabey perfannt werben muß, für mich barf ^Erholung in meufd?lid?er

gcfelifd?aft, feinere unterrebungen, wccbfelfeitigc £rgicßuugeu nia)t

ftatt babeu, 90113 allein faft nur fo piel als es bie böd?jtc Zlottf

weubigfeit fobert, barf id> mid) in aefcllfitaft cinlaffen, wie ein

Verbannter muß id) leben, uarje id? ml* einer <ßefcllfd?aft, fo über-

fallt mid? eine r^eiße 2leugftlicbPcit iubem id) bcfürd?tc in (Sefatjr

gefegt 311 werben, meinen "guftaub merfen 511 [offen — fo war es
benu aueb biefes halbe jähr , was id? auf bcm taube 3ubrad?te,
pou meinem peruüuftigcu 2lr3tc aufgeforbert , fo piel als möglid?
mein (Sebör 311 fd?ouen, Fant er faft meiner jetzigen uatürlid?eu bis*

pofyiou entgegen, obfebon, oom (triebe 3ur <Sc"feUfd?aft maud?mal
biugeriffen, id? mid? ba3u perleiten ließ, abcrweld?c Demütljigung wenn
jemand neben mir ftanb unb pou weitem eine flöte hörte unb id?

uid?ts hörte ober jemanb ben hirteu fingen hörte, unb id?

aud? nichts hörte, fold?e £rcigniffc brad?tcn "mid) nahe an Ver-
zweiflung, es fehlte wenig, unb id? enbigte felbft mein icben —
nur fic bie Kuitft, fic hielt mid? 3urücf," ad? es büufte mir uu-
möglid?, bie Welt eher 311 Pcrlaffcn, bis id? bas alles bcrporgebrad?t,
W0311 ich mid? aufgelegt fühlte, unb fo friftete id? biefcs elende Cebeu
— wahrhaft elend, einen fo re^baren Körper, baß eine etwas
fwuclle Veränderung mid? aus bem heften ^uftaude in ben fd?led?-

tefteu perfeßeu fanu" — tScduld — fo heißt es, fic muß id? nun jüt
^üfyrcrin wählen, id? habe es — bauernb hoffe id? foll mein (Ent*

fd?lu^ feyn aus3uharreu , bi? es ben unerbittlichen par3eu gefällt,

ben ^abcu 3U bred?cn, pielleicbt geht's beffer, pielleid?t nicht, td? bin

gefaßt — fd?on in meinem 2b. jähr', gezwungen pljilofopt? 3U

') »mboPfn fymft in 32. Cfbfnsjabt. tili er biti M?nob.
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werden, es ift nidjt lcidjt, für bcn Küuftler fcbwcrcr als für irgend

jemand — (Sottbett du fiebft herab auf mein inneres, du fennft es,

du weift, daß mcnfcbcnliebc und uciguug jum wobjtbun drin hänfen.

© fficufdjen, wenn ihr ciuft diefcs lefet, fo denft, dafj ihr mir Un-
recht getrau, uni) Der iluglüeflicfce, er tröfte fieb, einen feines (Slciebcn

3U finden , der trotj allcti bindcrnijfcu der Zlatur, doch noch alles

getrau, a>as in feinem Permögen ftaud, um in btc Seihe würdiger
Knnftlcr und ITIcnfdjen aufgenommen 511 werden — ihr meine Brüder
<£arl und , fobafd ich, tod bin und profeffor Scbmid lebt

noch, fo bittet ihn in meinem Hamen, daß er meine Kranfbcit be-

schreibe, und diefcs hier gcfdjricbenc 33latt füget ibr diefer meiner
Kranfengcfcbicbte bei, damit wenigftens fo r*icl als möglich die lUclt

nach meinem (tobe mit mir rerföbnt werde. — ^uglctcb erflärc ich,

cud> beyde Iner für bie (Erben bes flcinen Vermögens wenn man
es fo nennen fann) von mir, tbcilt es rcdlidy, unb vertragt unb
bclft euer/ eiuauber, was ibr mir 3itwidcr aetbau, bas wißt irjr,

war euch, fdjon längft reichen, bir trüber (£arl baufe ich noch, ins

befoubere für deine in oiefer Ie3tern fpäteru $cit mir bewiefeue
2lubänglidjfeit. IHein il?unfd> ift, baß eud? ein befferes forgeu-

lofeves £cbcu, als mir, werde, empfehlt euren Kindern (Tugend,
fie nur allein fann glücflidj madjeu, nidjt (Seid, idj fpreebe aus (Er-

fahrung, fte mar es die mich, fclbft im (Elende gehoben , ibr baufe
i* nebft meiner Kunft, daß ich durd? feinen feibftmord mein £ebeu
endigte. — £cbt wohl und liebt euch. — allen freunden daufe idf,

befonders ^ürft £id?uowsfi und Profeffor Schmidt — die

3nftrumeme r>on ^fürft £. wnnfd?c ich, dag fte dod? mögen aufbe-

wahrt werben bey einem i?ou eudj, doch, entftebe deswegen rein

Streit unter eudj, fobald fie eudi aber 311 was nützlicherem dienen
fönueii , fo rerfauft fie nur , wie froh bin ich , wenn ich noch, unter
meinem (Srabc euch nütjeu fann — fo war's gefebebeu — mit freude eil

id? dem Code entgegen — fommt er früher als ich gclegeubett ge-

habt habe, noch, alle meine Kunft»Jfähtgfcitcn 311 entfalten, (0 wird
er mir trorj meiner harten Sdjicffal död? noch 31t frürje fommen,
unb idj würbe ihn wohl fpatcr wünfeben — doch auch, dann bin idj

Wilfrieden, befreit er mich nicht rou einem endlofeu leidenden 5*»-

ftande? — fomme wann du millft, ich gebe dir mutbig entgegen —
£ebt wohl und rergeßt mich nicht gan3 im (Tode, ich habe es um
euch, rerdietit, indem ich in meinem £ebcu oft an euch, gedacht, euch,

glücflidj 311 madjeu, feyd es —
l7ciglitftadt £ubwig ran £cctbor<cu.

am <>. (Dctobcr

im>:.

l}cigluftadt am uk (Dftobcr fo nehme idj denn ^ibfdjicd

rou dir — und 5war traurig — ja die geliebte lioffuung — die ich,

mit bieher nahm, wenigftens bis 511 einem gewiffeu puuft aeheilct

311 feyn — fte muß mich nun gänzlich rerläffeu , wie die Blatter
des Ijcrbftes herabfallen , geweift find , fo ift — auch fie für midj
dürr geworden, faft wie idj bieher fam — gehe ich fort — fclbft

der hohe llluttj — der mich oft in den fdjöucn Sommcrtagcu be-
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feelte — er ift pcrfd?ipuuben — <D Porfetjuug — lag einmal eine»

reinen (Eag ber Jfrenbc mir erfdjeineu — fo lange febon ift ber

mabren ^reuöe innigerer lUiberball mir fremb — 0 mann — 0

mann 0 (ßottljeit — fanu id> im (Tempel ber ZTatur unb ber

ITIenffben ib
(
n mieber füllen — Zlic? nein — 0 es märe 311 hart."

$ür meine örüber £arl unb
nad? meinem (tobe 311 lefen unö 3U poll}iebcn —

Die tief ergreifenbe Spraaje bes (Eeftamentes , melcbes erft nadj

öcetrjoren's CEo>c befannt mürbe, 3cigt, in roie troftlofer <Semütb,s*

perfajfnng ber IHeifter fia? bei oeffen Hicbcrfcbrift befaub. £angc hatte

er bie Roffnuug geuäbrt, von ben Qualen befreit 3U merben, meldte

itjm fein trauriger (5cbör3iiftanb bereitete. 3^ Perliefi fie ihn, unb mir

begreifen, Dafj er firf> in oen mebmütbigftcu öetradrtuugeu erging, ja,

bafj er büfteren Porftellungeu nad?b«ng, bie itjn an bas <Eni>e feiner

(Cagc gemannten. Aber ein ftarfer Sebcusorang mar trofc allebctn

noa> in ihm maa> — „(Sebulo — fo beitft es , ftc mufj idj nun 3ur

(Jübreriu mahlen, id> habe es — banernb hoffe ich. foü mein €ntfcblnfi

fevn ausjubarren," fagt er. (Es mar ein 2Jft ber Sclbftbilfe, ben

Sectbopcn in biefcin 5d>riftftiicfc nolljog. 3nbcm er feinem Sdnner3

über öie ibm befdjicbenc Ijarte Sdjirfuug 2lusbrurf gab, befreite er ftd?

«nigermaHeu pou bem fdjmcreu Drnrf , ber auf itjm lag, gernanu er bie

Kraft meiter 31t ftreben unb 311 mirfeu. „3dj miU bem Sdjitfwl in oen

Hadicn greifen; gait3 uieocrbcugeu foü es mkf? gemifj uid>t," fd>ricb er

im 3abr jnpor an ll>cac!er. Zluu mar ber entfrteibenbe Sd>ritt ba3u

getb.au. IHtt ^auft burftc tfeetbopcu ausrufen: „Die (Lrjräne quillt, bie

(Erbe bat mid? mieber!" Konnte ibm irgeub etmas in ben ^efümmeruiffen

jener Cagc 311m (Eroft gereidjen, fo mar es i>cr nnausgcfet>t in ilnu

fdyaffenbe (Seift, oer in ibn gelegte göttlid>c ^unFc. „^tir mid? giebt

es fein größeres Vergnügen, als meine Kunft 311 treiben nnb 311

3eigcn," febrieb er ihoi au Tegeler. Das (Scfübl feiner lltiffioti

mar es, mcUtes ibn aufredet hielt. (Es bünftc ibn „uumöglid?, fric

U?elt eher 311 pcrlaffcu," bis er „bas alles IjerporgcbraaM," mojtt er

fid? berufen fühlte. Die Kunft pcrföbutc ihn mit feinem herben (Sc»

febief , fo meit es möglicb mar, unb menn er im Heid? feiner pbau*

taficn fdjmelgtc, menn er an i>ic Ausführung großer plane uno €nt»

mnrfe ging, fo mag er bei aller (Erübfal ScligPeiten empfmtben rfaben,
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von beiirn fich fcb,werlicb 3emanD eine rollftänDige PorfteUung wirD

machen fönneu.

33eetborcn lernte Das fnrcfytbare , übe» irjn gefommene Vcv

bängnifi nach nach ertragen, aber Die tieffcbme^Iiche IFunDc, Die

ifnn babnreb, gefcblageu morDcu , fonnte niemals gans perbarrfdjen.

(Erotj Der bewnnDeruswertben (Seiftesenergie , mit welcher er Darüber

h,inQ>eg;nfommen fuebte, unD fcb,lief$licb auch, u>irflid> biuwegfam, mußte

bewufjt oDer unbewußt eine gewiffc 2?efümmernifj in \r\rn fortmirfen,

unD Dies erflärt, 3um Cbcil wenigfteus, Die Verbitterung, mit Der er

fid) bisweilen, sumal bei ilbelbefinDcn oDer fonftigen lüiDcrwärtigfeitcn,

über perfoneu traft Znnge ausfrracb.

3n einem Briefe rom i :>. Ilorcmber (R04 febrieb Denn aud? 23reu-

ning an IPegeler:

„Sie glauben nicht, lieber IPegeler, welchen nnbcfchreiblichen, unb
ich, möchte fagen: febreef liehen" <£inDrurf Die 21buab<me Des (Scbörs

auf ihn gemacht hat. Deuten Sic fich Das (Sefühl unglürflieb 3U

fein, bei feinem heftigen <£harafter; hierbei Ferfcbloffenbcit, illi§-

tranen, oft gegen feine heften ^rennDe, in rielen Piugen Uneutfchloffen-

fyeit! (Srößtentbeils, nur mit einiaen Ausnahmen, wo fich, fein nr-

fprünghcries (SefübJ ganj frei äußert, ift Umgang mit ihm eine

wirtliche 2Inftrengung", wo mau ftefa nie fclbft übcrlaffcu fanu."

freilich, mar ein erfa>wcrcnDer UmftauD b'i^ugcfommen , melier

^ectfyopcn's ohnehin fdjou große Kci3barfeit noch erhöhte, Denn im

^rühjing Deffelben 3 flfws murDc er pou einer Kraufrjcit ergriffen,

Deren Hacbmirfungcn nicht fogleich übcrwunDeu wcrDen tonnten. £reu-

ning berietet Darüber in Demfelben Briefe:

„Seit Dem Hlai bis 31t Anfang Diefcs ItTonats rjaben mir in Dem
nämlichen ftaufe aewobnt, nnD gleich in Den erften (Tagen nahm
xdf ihn in mein Limmer. Kaum bei mir, perfiel er in eine heftige,

am KanDe Der (Sefahr PorübergebenDe Krantbeit, Die 3ule$t in ein

anhaltenDes UVcbfelncber überging, 3?eforgniß unD pflege haben
mich, Da 3iemlicr» mitgenommen."

Dr. SchmiDt's Kathfchlägc, pou Denen ^eetljopeu fidj 2Infang's

ferjr befrieDigt 3eigte, erwiefen fich, Da Das (SehörleiDen entroeDer ron

organifdjer J?cfcbaffcubeit oDer Doch, fchon 3U tief eingcwnr3clt mar,

ebensowenig erfolgreich, wie Diejenigen Der porfycr fonfultirten 2lr5te.

<Hr cntfa?lo§ fich Dahjer 311 einem erneuten Kurrcrfucb. SdjinDler be-

richtet Darüber:
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„yi jene« 3 dr,r™ befand fi* an ber 2ttetropolitan-Kird>c ju
5t. Stephan in {Dien ein <Seiftli<ber, itameus peter IDciß, ber

fta> mit fteilnug bes Franfeu (Sebörorgans befaßt unb Diele glücflid^e

Kuren bewirft battc. ITxdft blos €mpirifer, fonbem mit ber pb,?-

fiologie bes ©rgans roobj pertraut, berpcrfftelligte er bic {Teilung

nur mit einfad>en IHitteln, genoß überhaupt eines perbreiteten Hufes
im Publifum, nebenbei aber and? bie 2ld>tnng ber prafticirenben

2lerjte. ITIit (Sencbmigung feines 2lr3tcs (5d?mibt) hatte fi* ir;m

aud> nnfer geängftigter (EonbiaMer anrertraut."

(Eine «Ergänzung. 3U biefer ItTittbcilung enthalt bas ^ifdjboff'fdje

IHauuffript, in n>eld?cm gefagt roirb:

„fierr r>. §mesfall berpog mit pieler Würfe Beettyoreu, mit irftn

babjü 311 geben. Anfangs befolgte' er and? ben Katlj bes 2Ir3tes

(b. rt. bes (Seiftlidjeu) ; ba er aber taglidi 311 ihm gehen mußte, um
fid? eine ^lüffigfeit tu bie (Dbren traufein ju laffen, fo roar tb,m

biefes um fo unangenehmer, als er bei feiner llngebulb uodj tpeuig

ober gar feine 2?efferung 311 fpfiren glaubte, unb er blieb aus. Der
befragte 2Ir3t, perftänbigte ßerrn p. ^mesfall bar>on, rrelAer ihn
jeboeb, bat, fiefe 3U bem eigenfinnigen Kraufeu felbft 311 perfügen,
unb feiner Bequcmlidjfeit entgegen 511 fommen. Der (5eiftha>c,

gutmiithig beforgt Seetbopen 3V halfen , ging in beffen Wohnung,
aber ebeufo mar feine 33cmübung in einigen (Lagen übon vergebens,

inbem JSeetboreu ftd? perlenancu Heß unb fo eine mögliche t7ÜIfc

ober £inberung feines ^uftanbes rcrnadjläffigte."

Beetboren fdjeint es mübe geworben 3U fein, bemnädjft nod? etwas

für fein leibenbcs (Schör 3U thnn; wenigstens ift nid>ts barauf Se»

3Üglid>es befannt geworben. €r gelangte audj mit ber $eit 3U bem

(Entfdjlnß, gegen JTicmaub metjr ein I?ebl ans feinem (Sebredjen 311

madjeu. 3M ^Crt Sfi33cublättern 511 feinen brei, im 3arn" 1806 fom-

pouirteu Streichquartetten op. V) ftnbct fid> bie öemerfnng: „Kein

(Sebeimuiß fey Dein tlidjthöreu mehr — aud> bei ber Kunft."

3n3u?ifd)eu traten aber wieber 2In3eid?en förperlither ^nbtspofition

Terror. 3m -ommer Ihot litt Seethoren riel au Kopffdjmer3, wo-

burd? er reraulaßt würbe, ben Katr} bes Dr. Sdjmibt in 2lnfprudj 31t

nehmen. Der IHeifter tnclt ftd> bamals in 23abcu bei !t>ien auf.

Sein 2lr$t fd?rieb irjm am 22. 3uli borthin:

„3d? war, lieber ^rcunb, porber über3eugt, baft 3br Kopffd>mcr3
gidjtifd? ift, unb bin es jetjt, naa>bem ber Sahn ausge3ogen, 1

)

annod>. (Sclinbcrt werben 3hre Schweden fein, gan3 aufboren

') Sfcthouen gliiubtr, bc% rin f*abhaftfr ^\bn an (einem Kopfirrb S*ult> at>

pjfffn fei

.
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werben fle in öabcu, unb aua> in Kobaun uid?t, benn ber Koreas
ift 3tmcu ^einb. Darum pcrlaffen Sic jetjt öaben, ober wenn Sie

es nod? in Hobattn h iEagc rerfudjen wollen, fo geben Sic jetjt

gleid? baran, fi* Scitclbajt«J\inbe auf bic 2Jrmc $u legen. Von
33lutigcln traben wir nichts metjr 311 erwarten, trotzt aber baoon, baß
Sic waefer geben, n>cuig arbeiten nnb fdjlafcn, aud? wob,l effen,

unb mäßig geiftig triufeu.

(5rnß unb .frcnnbfdjaft. Der ^briaftc

3n (Eile. Simibt."

<£inc fdjlimtnc &e'\t brad? für iSecttjoeeu mit ber Belagerung

U?ieifs burd? bic ^ran3ofcu im HTai bes 3aljrcs \*oq an. IPäbreub

ber 8cfd?icßuug ber Stabt fud?tc man pielfad? Sdmft in unter»

irbifa?eu Häumen, unb Becttjooen „bradjtc, wie Kies berichtet, bic

meifte £>cit in einem Keller bei feinem Brubcr Kaspar (Karl) 3U, wo er

nod? beu Kopf mit Kiffen bebeefte, um ja nidjt bic Kanonen 3U boren."

$n letzterem fühlte er fieb offenbar burd? bic große (£mpfiublid?fcit

feiner <Db.rcu peranlaßt. Sdjricb er bod> aua> um jene ^cit in fein

Sft33eubud?: „Baumwolle in beu (Dljrcn am Klarier benimmt meinem

(Sctjör bas unangenehm raufd?enbc." <£r mar mitbin nod? weit entfernt

pon pölligcr (Taubheit, aber bas £eibcn blatte bod? bereits einen <Srab

crrcid?t, bei für ihn außerorbentlid? fatal fein mußte, ba er 3eitu>cilig

nid?t mcbj genau ein (Drdjeftcrcufemblc 311 überhören pcrmocbte.

Sd?on iho* pcrnabm er bei ber probe 3nr b,eroifd?cn Symphonie nacb

Dolejalcf's BeridJt nid?t immer beutlid? bic ßarmouic tt oft beren ridjttgcr

IPicbergabc pon Seiten ber iltufifer.

Dod? uiebt allein bic i3cfd?ießnug Wtcii's perfekte öeetbopen in

eine Ifödift nnbeb^aglicbe £agc, fouberu aud> bic am 13. Mai erfolgte

Bcfcftung ber öfterrcid?ifd>cu liauptftabt burd? ben ^ciub. Unruhe

unb Aufregung waren bic folgen baoon, unter benen nnfer ITTcifter

ebeufofetjr litt u>ic feine Mitbürger. So fountc er beun bcmnädjft

tiid?t bic erforbcrlicbe Sammlung 3U nngeftortem Staffen ftuben. 2ln

ben (£b
l
cf

l
) ber örcitfopf'^ärlerfcbcu Dcrlagskiublung fdmcb öect'

tfopen b. 2<>. 3nli im*)*):

M Oriftopli 0>ottlol> yrrüfopf u<ar am T 2If>nI ohne Cfibcsfrl'rn gfftorben,

unt> fo Mich nur bevrn Hiiocit. <8ott*r. «£brtf1ot>i7 flirte! til» £lvf *>cs fviuf« übrt.}.

l
) „mufirrrbricff flu» Umr >Hl-unt>frten." brraus.jf$. von ia lllam. »rmfopf

u. ISärtcI. ins".
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„Ifictn lieber JEjerr, fte irren ftd? tDotfl , u>enn fie mid> fo roobl

glaubten, — mir traben in btefem Zeitraum ein red>t 3ufammen-
gebrängtes <£lenb erlebt — menn id? ihnen fage baß ia> feit bem
4. irtay menig §ufammenl|ängenbes auf bie £Delt gebrad?t, beynaljc

nur hier unb öa ein Brndjftürf. Der gan3e Bergang Öer 5ad?en
bat bei mir auf £eib unb Seele gemirft; Die Kontributionen
fanqen mit blutigem dato an. IPela? 3erftorenbes roüftes £eben um
midj b,er, ntd?ts als (Trommeln, Kanonen, HTenfcbenelenb in aller

Art."

ZPirflid? mar Beethoren's probuftirntät in biefem 3af>r pcrgleidys-

meife 3U beu oortjergeljenben ^atjren quantitativ fd?roädjcr. <Es entstanden

tu itjm nur bas Klaoierfon3crt op. 73, bas Streidjquartett op. bie

Klarierfonate op. :h, ber erfte Satj ber Sonate op. *r ') unb außer*

bem einige Heinere Saiden. 3m Übrigen befa>äftigte it?n mäb,renb

ber Sommermonate lso<» mob.1 bauptfäa?lia? bie Anfertigung ber

„Materialien 3um (Seneralbaß unb 311m <£ontrapunft" nad? pfy. €man.

Bad/s, Kirubcrgcr's, Aureus unb Albrcd?tsberger's £efjrbüd?ern für

beu Unterricht bes «E^be^og's Kubolpb — jene Kompenbicn, meldte

naa> bem (Eobe bes Itteifters von Seyfrieb 3U beffen mehrfad? ange-

foebtener Schrift: „öeetboren's Stnbien" gemißbraud^t mürben.

3m ^rübjahr \h\o ridjtete Beethooen aus Anlaß eines ilm freubig

erregenben Umftanbes, ber im [7. Abfd?nitt b. Bl. 3ttr Spradje Fommeu

mirb, an feinen ^reunb IDegelcr einen Brief, melier folgenbeu Stoß-

feuf3er über bas <Seb.örlcibeu enthalt:

„ich, märe glnrflicb, vielleicht einer ber glücflidjften IHenfd^en, roeuu
nicht ber Dämon in meinen (Dhrcn feinen Aufenthalt aufgeschlagen,

ftätte ich, ntdjt irgcnbmo gelefen, ber ITtenfcb. bürfc nicht freimiüig

febeiben von feinem £eben, fo lauge er noch, eine gute Cha * uerrtdjteü

Fann, längft märe id> nicht mehr — unb 3roar burdj midj felbft. —
(D fo fdjön ift bas £ebcu, aber bei mir ift es für immer vergiftet."

DtcUeicbt machte ficfy bamals gerabe eine Derfdjlimmerung bes

(Dhrenübels bemerflicb, benn baß baffelbe nicht gleichmäßig fonftanter

Art mar, fonbern balb in ftärferem, unb halb in fcbtväcberem (Srabe

hervortrat, mie es bei mandjen Sibmerb,örigen 3U beobachten ift, gebt

ans einer ITTittheilung (Xjernv's hervor, meld?e folgendes befagt:

*) Thtifer ijlanbl, bafc t>ie bfil>rn <in5rrrn Säfle btdVr SonMt glridmills im 3abr

Mi*> gef<f?rirbrn rourbrn. Hottebobm tMije^cn (cQt (le in &en 2lnfan.j bes Jabrr* I8IO.

p. n?afirlrn>sfi, Brrtbooftt. I. I«>
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„(Dbmobl fcfooii feit 1800 an (Dbreufa?mer3en unb bcrgjeidjcn leibenb,

rförte er i)o<b PoUFommen gut fomobl Spradje mie IHu]if bis beiläufig

nim 3übrc iki2. Xlo<b in beu 3«%*" \"U ftnbirte td>

bei ibm mebrercs, unb er corrigirte mit größer (SenauigFeit, fo ant
mie io 3abrc früher."

Dtcfe 2luslaffnng Faun im I?iublirf auf ben erroiefenermaben Iättaft

f*ou uirtt metfr normalen (Sebörsjuftanb 33eetbopen's felbftpcrftänblid>

nur eine relatire öebeutung beanfprudjen.

2l>ir Ferren 3U i>em 3abr |hio 3urücf. 3n bcmfelbcn, wie aua>

fd>on porfyer , mar bas ?lügcmeinbeftuben Seetbopen's unbefrie*

bigeub. Namentlich litt er roieber piel an Kopffd?mer3. €r wollte

baber einen aus Neapel an ihn ergangenen Huf beiluden, „um

feine (Sefunbbeit, melcb.e feit einigen 3a l?mi fc^r angegriffen mar,

unter bem füblia?en Gimmel mieber tye^uftellen." I>iefc Hcife follte

im ,frnbjabr ihu bcroerFftelligt merben. <£s mnrbe aber nichts baraus,

unb iSeetrjopen gebrauchte, auftatt nadj bem Sübcn 3U gefyen, auf

ältlichen Hatb eine 23abeFur in (Teplitj. IHefclbe blatte ibm mobl

genügt, bo«i> fafy er fieb genötbigt, fte im Sommer bes fofgeuben 3abres

3u mieberboleu, unb 3mar auf Peranlaffung Dr. Staubentjeim's, ber nun*

mehr fein 2lr3t mar.

3Seetbopeu traf Einfangs ^nli ( 1 « T 2) in (Eeplitj ein — (bie ,£remben*

lifte führte it?n unter bem 7. 3uli als angelaugt auf )
— unb permeilte

bafelbft 3tiuä*ft bis €nbe bes IHouats, moranf ihn fein 2lrjt Stauben-

beim nach Karlsbab unb pou bort nach Jran5ensbrunn „beorberte".

SdjlieBliai mujjte er nochmals 311m mieberbolteu (gebrauch, ber 8äbcr

nach (Eeplirj 3tirücfFebreu. „lüelcbe 21usflügc! unb bod? nodj menig

(ßemißbeit über bic Perbefferuug meines ^uftanbes" fa?reibt er am

iz. 21uguft pou ^rau3cusbrunn aus bem €r3ber3og Hubolpb. Doa>

nur er troftbem im Staube, mälircnb feiner Karlsbaber 2lnmefenbeit am

2Iuguft mit bem italienifdjcn Pioliufpicler pollebro ein Ködert 311m

heften ber Fur3 porber burdj „ein großes 23ranbunglücF gcfd>äbigten

^emohuer 2?abeifs bei lUicn 311 geben, mclAes „beinahe jooo fl.

') So Iciifi es in einem Korrrsponofnjrtrhfrl o;r Cctpji^cr JUI^cm. IHuf. 5^. roitt

8. \in. imi.
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IV. IV." cinbradjte. (Es war „fo 311 fageu ein armes «Sondert für bie

Firmen", roic er am 9. 2lngujt iiärtel'n, nnb brei (Tage fpäter Öem

(Er3ber3oge melbete.

Per erfte CCeplitjcr Aufenthalt bcs3abres im 12 ronrbc für ^eetrjopen

baburrt befonbers merfmürbtg , baß er ipährenb beffelbeu (Selegcnbeit

511 mehrmaligem Derfeljr mit (Sötbe fanb, roelrter fid? am \:>. 3uli

babin begeben hatte. „Mit (Soetbc mar id? oiel 3ufamtnen," fd?reibt

er bem <£r3ber3og in bem fa>on roieb^rbolt ermähnten Sriefc vom

\2. Sluguft. 5n einer recht barmonifdjen ^nfammenftimmung 3roifd?en

ben beiben großen (Seiftern fam es aber nid?t, tror^bem Beetboren ben

poeten in (Soetbc hochverehrte , nnb aneb, biefer fetner Hochachtung

für bas (Senie bes (Eonmctfters 2lnsbrurf gab. (Segen gelter fpracb,

er fieb brieflich über ihn folgeubermaften aus

:

„Seetbouen habe ich in (Eoplifc fennen gelernt. Sein (Talent hat
mich, in «Erftauneu gcfet3t ; allein er ift leiber eine gan3 nngcbänbigte
Perfönlidyfcit , bie 3tpar gar nicht Unrecht hat, menn fic bie H?elt

oeteftabel ftnbet, aber fic freilich baburd? roeber für fidj noäj für
anbere genußreicher mad?t. Sehr 3U eutfd?ulbigen ift er hingegen
unb febr 31t bebauern, ba ihn fein <5ebör oerläfjt, bas pielletd^i bem
miiftfalifd?cu (Eheil feines IDefens weniger als bem gefelligen fdjabet.

€r , ber ohnebin laFouifdjer ZTatur ift , roirb es nun boppelt burdj

biefen Mangel.

"

(Es ift flar : <6octbe fühlte ftd? burdj 3ecthor>ens perfönlicr/es

Verhalten nicht angenehm berührt, 3?ecthot>en aber aud? nicht bureb,

basjenige (ßoetrjc's. 2ln Bärtel fchrieb er in feinem oorbiu citirten

Sriefe aus Jran3ensbrnun Dom <). 2luguft, alfo balb nadj ben ^egeg*

nungen mit bem Didjterfürften:

„(Soetbc bebagt bie fiofluft 5U febr, mehr als es einem Dichter

3icmt. <Ss ift nidjt r»icl mehr über bie £ädicrlicbfeitcn ber Dirtuofen
hier 31t reben, roenn Didjter, bie als bie erften Server ber Hation
angefeben feyn follten, über biefem Sdjimmer alles anbere rergeffen

fönneit." ')

3n biefen beiberfeitigen Siußerimgeu liegt ber Scblüffel 3ur Cofung

') möglich reutrs, ba§ Beethoven ftd? in abnlicbcr lt>eife brieflich gegen Settina

äußerte unb bitf? bics von ihr 311 jenem britten apofryphen Uriefe benutjt warbt, ben

ber metttcr angeblich im 21ugutf • HI2 von (Eepltt; au* an fte gerietet haben foll. Dergl.

Nerju 5 «91 f. b. 51.
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bes Umftaubes, roarum es 3U einer intimeren persönlichen Bc3ieb
i
ung

3mifd?cn (Soetlje unb Beetbooen nid?t foinmen fonnte. (Soetbc tfatte

nadj Zlbfoloirung feiner Sturm- unb Drangperiobc mehr unb metjr ge-

lernt, ftd? in feiner Stellung als tjotjer Staatsbeamter ben ^orberungeu

ber Ijofrtiqucttc unb bamit einem etmas jeremouiöfeti lt?efeu anju-

bequemeu. Übcrbics nötbigte ib,m aud? bic gubringlicbfcit cinbeimifdjer

mie auswärtiger Berounbcrcr bis 311 einem gewiffen (Srabe gemeffen

referoirte Umgangsformen ab. Öcetfyoüen bagegen mar gemotzt, fid>

in feiner uugefdjmiiiften ITaturmüdifigfcit 511 bemegeu, unb mit ib,r

trat er (Soetbc im Dollgefütjl gleichberechtigter Kongenialität entgegen.

Die Ungcuirtbeit, mit ber es gcfd>ab, mag (Soetbe, weldjer fidj ot;neb.in

als ber bei weitem ältere mann fühlte, nicht jugefagt haben. Die

Derbheit Bccttyopen's fanu es faum geroefen fein, aus ihn unangenehm

berührte, benn bei gelter 3. 25. atnüftrtc fic irm. <£r munterte ihn

fogar ba}u auf. „Sdjrcibe mir fo berb als möglich,, benn bas fleibct

euch. Berliner bodj am heften, " bemerfte er in einem feiner Briefe

an geltet. Das mar fein momentaner Einfall (Soctlje's. 3m 3ahr

1*23 äußerte er gegen €ffermann gcfprädjsmcife über gelter : „<£v

fanu bei ber erften Bcfauntfd?aft etmas febr berb, ja mitunter

fogar etmas rot? erfreuten. Mein bas ift nur äuficrlid?. 3d? fenne

faum jemanb, ber sugleid? fo 3a rt märe mic fetter." Die letjren

IPortc paffen burd>aus aud? auf Beetbooen. freilich, fab gelter ftets

mit tieffter »Ebrfurdjt 3U (Soetbe empor, unb biefer licfc es ftd? als

etmas Sclbftperftänbltcbcs gefallen.

Dag Bcettjopcu außer ben Ccplifcer Begegnungen mit (Soetbe

noa> eine fold>e in Karlsbab blatte, ift behauptet roorben, aber roeber

ermiefeu uod? watjrfdieiiilicb,. 3m Übrigen fahett fte fid> weiterhin

uidjt mieber, ftanben and? in feiner Korresponben3 miteinauber. Bcet-

bopcn aber gab feiner Pcreljrung für ben Dichter babureb. ilusbrucf,

baß er brei 3ab,re fpäter beffen „inccrcsftillc" unb „(Slücflicbe Jabjt"

fomponirte, unb „bem unfterblid>cu (Soetbc'' mibmete.

Bcoor Bcetbopcu ron (Eeplitt, abreifte, hatte er fid? bureb Uncor-

fichtigfeit ein (Ertra-Unmoblfein 3iige3ogeu, über wcld?es er IT. Sep-

tember 1 an Härtel berichtete

:

Digitized by Google



—t 245

,,3m Bette lie^enb fc^reibe io> irrten, bie ZTatur \\at audj trjrc

(Etiquette. 3nbem id? tpicr mieber bte Bäber gebrauche, fällt es mir
gefteru Morgen frürje bey 2Jnbrnd? bes (Eages ein, bie H?älber 3U

befuetjen, troty allem Hebel; für biefe licentiam poeticam büße idj

Jjeutc. — WTein 21esculap Ijat mid? recb,t im ^irfel berumgefüb,rt,

inbem beim botb, bas befte hier; bie Kerl? perfterm fidj fdjledjt auf
<£ffeFt, ich, meine barin finb mir beim bod> in unterer Kunft weiter."

Das llbelbcfinbcn, rocld?cs Beethopcu fid? burdj feine Fiirroibrige

^rnhpromcnabc jugejogen hatte, feffelte ilm für mehrere (Tage an's

£ager, rpic aus einigen, an eine gleichfalls in (Ceplitj anroefeube Dame

gerichteten Billcts 1

) 5U erfehen ift. €s mar 2Jmalia p. Scbalb ans

Berlin, für bie er eine lebhafte Neigung ernpfanb. 2ln fie fdjrieb

er u. 21.:

„Wein geftriger 5pa3iergang bei Anbruch, bes (Tages in ben
ZPalbcrn , roo es fehr ncblidjt mar , bat meine Unpäftlid>Feit per-

gröfiert, unb ricllcidjt meine Befferung crfdjroert." 2ln einem ber

folgenben (Eagr fagte er ihr: „3d? fann 31?nen no* nid?ts be-

stimmtes über mid? lagen, balb fcfyeint es mir beffer geroorben, balb

roieber im alten (Scleifc fortjugeljen , ober mid> in einen längeren
KranfrjeitSjuftanb pcrfcrjcn 311 fönnen. — Könnte id? meine <5e-

banfen in ber ITlitftf ausbrüefen, fo mollte ich mir balb fvlbft helfen —
aua> heute muH 'd? Bette nodj immer hüten," — ferner: „Die
Kraufrjeit fdjeint nicht weiter porau3iigebeu, ruotjl aber nod? 31t

friedjen, alfo nedj fein Stillftaub!" unb eublid?: „DanF für alles,

roas Sic für meinen Körper gut jinben, für bas ZTotb^rpenbigftc ift

fd?on geforgt — auch, fdjeint bie tfartnäefigFeit ber KranFbcit nad?-

3ulüffeu Daß Sie gewiß gern pon mir gefehen werben,
miffen Sie, nur Faun id? Sie nicht "anbers als 3Ü Bette liegenb

empfangen. — Piclleidjt bin ich, morgen im Stanoc aufjufteben. -

Ccben Sic uiotfl, liebe gute Amalie —
3hr etwas fd?wad? fr* beflubenber

Beetboren."

Bcetboren erholte fich pou feiner UnpäßlidjFcit balb toieber fo

weit, baß er gegen >£nbc September bie fteimreife antreten Fonnte.

<Sr nahm feineu IPcg aber nidjt bireFt nach, lüien, foubern 3unüdjft

nach, £irtj a. b. Donau. Dort perweilte er bis Anfang ZTopember bei

feinem Brnber 3obann, ber fidj i^mifdjeu bafelbft fetjtyaft gemadjt

blatte.
3
) nub oann erft begab er fid> nad? tfaufe. <5aii3 r^ergeftcUt

mar er freilich nidjt bureb, ben (Scbraua? ber böbtuifdjeu Bäber, benn

') Dirfr Billrtr fiirt» poUilönt>M bri CfKiycr III, 212 ff. dbijrbrutft.

*) Hhrr 5.» JInjrr<cnhcit in Cinj f. t». Hbfd'ntn Srrtborrn'i SrüNrr.
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im darauf folgenden Hinter Flagte er wieget über fein Beftuben. 2lm

2.».
tfebruar 1 8 1 > fagte er feinem Jfreuube <5»nesFall in einem Billet:

„idj bin mein lieber ,5- feit ber 5C '* ~

'

c nidjt gefebeu beinahe

immer Franf". £fir bas IDort „Franf" barf man wohl „FranFlid?"

fernen, ba Beethoven in jener ,i>eit nidjt gerabe.?n behindert mar, tbätig

3u fein.

Was Beetljovctrs (5cbörlcibcu anlangt, fo trat es bemnättft bei

verfd?iebenen (Selegentjciteu merFüdjer b,crvor. So naa? Spob/s

Bertdpt in ber erften probe 311 bem von Beethoven am m. Dezember

[Hir, veranftalteten Kon3ert, in roeldjem als Hovitäten bie A dur-

Symphonie unb „ttfellington's Sieg" 3ur 2lnffiil^rung gelangten, unb

nad? ^ran3 lüild's IHittbeilung bei ber Kepetitiou bes lerjteren 2l>erFes

am 2. Januar Beide IHale geriet^ ber perföuli* tirigirenbe Illeifter

mit bem (Drrfjefter anseinanber.

€ine erneute Klage über bas (Dbjeuübel ftnbct fid? in einem an

Braudjle, ben «E^ietfcr ber gräflich, €rdöby'fcben Kinber geridjteten

Briefe vom 3afyr ihi;>. Beethoven fdjreibt ir»m:

„3d? bin nidjt mohl lieber B., bod> fobalb i<b mid? beffer befinbe,

befudjc ich, Sie; verbrieftlid) über vieles, empfinblicber als alle anbertt

ITtcnfcr/eu unb mit ber plage meines (ßebörs ftnbe id? oft im Um-
gange anberer ItTenfchcn nur Sd>mcr3en."

Sclrfamerrveife horte Beethoven auf bem linFen (Dbr, an roeldjem

bas Seiden fidj 3»crft ge3eigt hatte, 3eitrveilig nodj gaitj erträglid?.

3ofepb fimroef, ber Sohn bes Begrünbers ber beFauuteu IHufiF-

verlagsh,anbluug, iveldjer fieb, 3U <£nbe bes Sommers ihi»> einige §eit

in U?ien auffielt, crsäbjte, bafi er fid? ihm „ohne Sd?ivicrigFeit

verftänblidj madjen Fonute, rvenn er ib,m ins linFe (Dbr fpradj; aber

alles perfönlicbc ober Pertraulidje mußte ihm fdmftli* mitgeteilt

rverben." Dagegen berichtete ber Kurlänber Karl v. Burfy, rveldjer

am \. 3uui bcffelben Jahres, alfo uid?t lange vorher mit einem

(Empfehlungsbriefe 2lmenba's bei Beethoven er|d?ienen rvar: „€r bat

mid? laut mit ihm 3U fprcd>en, rveil er gcrabe jetjt rvieber befonbers

fdjtvcr h.8rc, barjer er aud? im Sommer nadj }}aocn unb auf's €anb

rvollc." Burfy bemerFt ausbrütf lidj , er rfabe ihm in's Ohr „ge-

fdjrien".
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23alb meldeten mt aud? uncbcr erneute KranFtoitserfdieinnngen.

Der (5räftn €rböby fdmeb 23cctbopcu aus tfciligenftabt am ^uui 1 8 1 7

:

„§u piel bin id? bie §eit bernmgetporfen , 311 febr mit Sorgen
überlauft uub feit 0. (Dct 1816 <d?on immer rränflid?, |cit

10. ©et. überfiel mid? ein ftarfer «Entsünbungs^arr/ar , mobet id)

lange im 23ctte jjubringen mnfjtc, unb es mehrere Monate ruärfrte,

bis icb nur fpärltd? ausgeben burfte, bie folgen bapon bisher
uod? unrertilgbar ....... Wie febr bics alles auf mein Dä-
fern roirfen muß" fönnen Sie beufen! itlein (SerjörS'^uftaub bat
ftd? perfd?limmert."

€iuc €rgän$ung 311 biefen brieflichen Klagen bilbet bas, u>as

2f?eetbopeu am 7. 3uli bejfelben ^atjres ans ttutjborf feiner jfreunbin,

$riu Streidier, fd?reibt. Hadibcm er über bic llu^uperläffigFeit feines

23ebieuten gcFlagt, fagt er:

„fo lange id? franf bin, wäre mir ein auberes Perbältnifj 311

anberu 2tleufd?en nörbig, fo febr id> fouft bie €infamfeit liebe, fo

fd?mcr3t fie mid? jet^t um fo mehr, ba bas fanm möglid? ift mid?
bei aü bem ITIebicinireii nub beu labern fo felbft 3U befdjäftigjcn

ipie fonft, bier3n Pommt nod? bie ängftlid?e 2Jusftd?t, baß es |id?

pielleicbt nie mit mir bejfcrt , baß »d? felbft 3n>ciflc an meine tu

jefcigcu 2Jr3t,
r

i er erflärt nun bod? enblid? meinen §uftaub für
iungeufranffjcit."

Diefc (Eröffnung mar um fo merjr geeignet, 23ecibopen mit i?e*

forgniti 511 erfüllen, als feine Hlutter, uub aud? fein trüber Karl an

ben folgen ber Sd?rpinbfud?t geftorbeu rparett. 2?egreiflid? ift es, roeuu

er beu 12. 2Iuguft an 5""csPaü fd?reibt:

„tttas mid? angebt, fo bin id? oft in Dc^roeiflutig uub möchte mein
teben enbigen, beim es fommt nie 311 cfnbe mit all bietem <Se»

braud?cu. '(ßott erbarme ftd? meiner, id? betrad?te mid? fo gut roic

rcrloren. IPenn ber 5wfta"& «i<^t eubigt, bin id? fünftiges 3abr
md?t in £onbon,*) aber piclleid?t im <Srab."

(Slücflidferroeifc beftätigte fid? Dr. Staubenbeim's Eiagnofc uid?t.

ITar ja bod? bem Hleifter otjnebitt genug bes Sd?n)ercn bcfd?iebeu.

Dor 2111em ift roieberum an bas (Dtjrenleiben 3U erinnern, tpcld?cs

bemnäd?fl größere ^ortfd?ritte mad?tc. Von ben oerfd?iebcnen (Se-

börmafdjinen — pier an ber 3>artl — n>eld?e IHä^el fd?on por längerer

5cit für öeetbfopen Ponftruirt f?atte, roar nur eine braud?bar geroefen,

') Cs war I)r. StaubenbrIm.

*) Srjiebi ftd? auf Wf projeftirte Hrif« nad? €mjlanb.
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unb biefe crrpies fid> auf bie flauer aud? nidjt h'lfrcidj, ba ber <5e-

börfinn 3ufchenbs abnahm. Reiter, ber im Sommer \h\<) naa> Wien

tarn, fanb 8ccthopeu fAou „fo gut roie taub". Da mußten nun

bie mit ihm perFchrcnbcn pcrfoueu mcijthin 3U 5a?rift3cia>cu itjrc

dufludjt nehmen, um fteb ttnn pcrftäublid? 3U mad>en, woraus bic be*

fannten „Kouperfationsbeftc" cutftauben. Sic mürben fdjon porher

bei mandjen Pcraulaffungcn benutzt, famen aber bod? erft gegen \szo

regelmäßiger in (Sebrau*. „gu biefer £eit mar ber (Sefammtcinbrntf

pon 3eetb,opcn
,

s (Scfialt bas crfieuliaSftc Silb förperlicbcn WobU

beftubens unb böAftcr (Seiftcsfraft", roic Sdnnbler perftd?ert.

2Jbcr es ftclltcn ftd? balb neue förpcrlidic SefArocrbcn ein. 31m

{ k. 3uli ' h2 ' melbctc 33eethopcn bem (Er3bcr3og Kubolpb: „Sdjon

lange febr übel auf, entmicfcltc ftd? ciiblicb bie (Sc Ibf udj t pollftäubig,

mir eine febr ccfelbafte KranFbcit." Paß" er infolge beffeu red?t ange-

griffen mar, gebt ans bem von liottebohm aufgehellten Kompofttions-

per3cidmiß Scctboceu's Terror, rpelcbes für bas 3abr i*2\ außer

bem fleinen fdjcr3baften Kanon „(*) (Tobias" nur bie Klapierfonate

op. \ \o als pollftänbig beenbetes lücrf aufführt. Hub bas ITlanu»

ffnpt biefer Sonate fclbft giebt einen baulichen Selcg bafür. 3m
legten Satj beffelben tfuben fid) 3u>ei (Eaftc nadj bem (Eintritt bes

„L'istesso tenipo dell' Arioso" pou ^eetbopen's l>anb bie *?emcr-

fungeu: „IHerjr unb fdjen matt Flagcub", fo mic „(Ermattet flagcub",

unb bajii im 3tJ»f'»fd?eu : „perdendo le forze, dolente."

Die (Segenmart erfebien ihm im büfterfteu liditc. 3n oem por»

ermähnten Briefe an beu €r3ber3og lagt er:

„Pirles liegt in meiner trauriaeu Sage, u\is meine öPouomifcbeu
llmftänbc betrifft, bisher hoffte id> burd» alle möglidjcu 2Ju*

ftrengungcu enblid? barüber 31t ftcgcu, (Sott, ber mein 3»t"cres
Pennt unb weiß* , n>ic id? als ITTcufd? überall meine pflid?tcu , bie

mir bie ITTeufdjlicbPcit , (Sott unb bie ITatur gebieten, auf bas
f7eiligfte erfülle, wirb midj rnobl enblicb mieber einmal biefen (trüb-

faleu entreißen,"

3m uädjften 3abre (\H22) febreibt Ecctbopen unterm u>. IHai

au Brentano — baß er feit 4 ITlonaten bie „<5i*t anf ber Bruft"

b,abe, unb baber uidjt in ber Sage geroefen fei, piel 3U thun. 21uf

^Inrathen Staubenbeim's brau*tc er eine Kur in i?abcn, bie ihm fo
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eit! nütt,te, baß er bei ber Eröffnung bes 3ofeprtftät>ter (Theaters am

5. (Dftober beffelbeu 3al]res bic teitung ber r>on irjm ba$u fom-

ponirten (Duoertüre, bic „IPcibe bes Baufes" (op. 12*) nebft ber

übrigen bafür gelieferten lllufif übernehmen fonnte. Doch, mußte ihm

babei ber Kapcllmeifter ^rau3 (ßläfer 3ur Seite fterjen, ba Beetboren's

(Sebför nicht metjr ausreiste, um bie ITTaffcn 3ufammcn3ubaltcn. Hoch

mcbj ftellte ftdj bies einige IPodjen fpäter bei ber probe 311m „^ibelio"

heraus, welcher am <>.*) Horember mit ZDiltjclmine Schjobcr-DcDricnt

gegeben würbe. Scctrfopcu hatte fid> infolge befonberer (Einlabung

ber (Eheatcrocrwaltung bereit erflärt , feine ©per unter Slfftften} bes

Kapellmeiftcis Umlauf 3U birigireit. 33alb aber jeigte ftdj in ber

Probe , bajj er befen nicht mehr fähig war. (Slcicb im erften Duett

nach, ber (DiiDcrtürc gerietheu Darftcllcr uub ©rebefter auseiti*

auber, ba iScctboren ben (Scfaug ber erftereu nicfyt 3U perfolgcn

permoebte. €s mürbe noch, ein Pcrfucb, gemacht , aber audj ber miß'

lang. <£iue peinliche Situation eutftanb.

„IPebcr ber 2Jbminiftrator Düport, fo erjählt ber ?(ugcu3cugc
Scbiublcr, noch Umlauf roollten bas bctrübeuöe Il\>rt ansfprccbcü

:

(Es gebt nicht, entferne Dich bti unglürflidjcr ITTauu! Beethorcn

rechts halb nadj linfs bic (Seftdjtcr erforfebenb, was es beim für
ein tynbernifj gebe. Dumpfes Schweigen überall. Da rief er nach
mir. 3» feine Häbe an bas ©rebefter getreten reichte er mir fein

(Eafcbenbucb, hin mit ber Deutung aufjufebreiben was es gebe.

3d? febrieb eiliaft ungefähr bie ZPörte : 3* bitte nicht weiter fort-

zufahren, 311 liaufe bas ZPcitcre! — 3m llu fprang er in bas
Parterre hinüber uub tagte blos: (ßefcbwtnbe biuausl — Zluauf-

haltfam lief er feiner ZPohnuug 511, pfarrgafe Porftabt £cimgrube.
Eingetreten warf er fich auf bas Soprja, bebeefte mit beiben iTäubcu
bas (Seficht nnb ocrblieb in biefer £agc bis mir uns au ben (Eifcb,

festen. Jlber auch wäbrcub bes ZTZabfs mar fein £aut aus feinem

Schwermut!} uub Zliebcrgefchlagenhcit. 2lls ich mich nach Cifcbc

eutfemen wollte, äußerte er ben ZPuufcb ihn uid>t 3U pcrlafeu bis

$ur (Eheateneit. 3m 2lugenblicf ber (Trennung bat er mich ihn am
folgenben (tage 31t Dr. Smetana, feinem bamaligen 2Ir3te 3U be-

gleiten, ber auch in Kranfr?eiteu bes (Sebörs ftcb J\uf erworben.''

„Dicfcr Horembcrtag , fährt Sdjinbler fort, hatte in ber langen
Heihe ber «Erlebniffe mit bem gewaltigen IHanue nidjt feines gleidjcu.

>) Had? Uobl'i Unqabt. <ouis S*löifrr tius Diirmrtabt , ircl*cr tarier Uufführuna,

briiroHitf, gieht <ils Keitum brn 4. riopfmbcr an.
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Was and? uugüuftige Perhältniffc unb llmftänbc Unangenehmes,
IPiebcrmärtiges, C5ctft unb (Scmntb Störenbes gebradjt, ich fah bcu
illeiftcr bisher nur momentan rerftimmt, roobl äna> junjcilen uieber«

gebeugt, 2lisbalb Tonnte man ihn mieber ermannt, den Kopf Ü0I3

erhoben, uad? gewohnter UVife feft unb ftramm eiuberfcfyreiten unb
in ber ZPerfftärte feines (ßenins ruft ig malten feben als märe uia>ts

porgefallen. Von ber (Einmirfung blefes ffblages aber Ijat er fia>

nie mehr gatt3 erholt."

2Infud?en Seetljoreu's cerorbnetc Dr. Smetana 2lr5iteien, bie

natürlich au bem tief ciugemurseltcn £cibcn nichts me^r änbern

Fouutcu, inbeffeu für ben ITlomeut bod? berubigeub mirfen mochten.

Ungcbnlbig aber unb 3erftrent, mie ^3eetboreu mar, fah er balb von

bem eiugefdjlageuen Verfahren ab unb manbte fieb mieber au beu

putcr !l>eiö, ber anfs IXeuc mit vEinfpritjuugeu fein ftcil verfugte.

^ebod? audj bies mar ron reiner Dauer: 53eetboDeu mag es mübc

gemorben fein, bie begonnene Kur meiter fo^ufefccu, in ber Über-

3cugung, baß ihm boa> nicht mehr 311 helfen fei. Scbinbler berichtet auch,

:

„^ürberbiu marb feiuerlct Perfucb mehr augeftelit ; nad> bem 33ei-

fpiele manches IPeifeu in ber Dor3eit hatte fieb ber Meifter in fein

hartes (Sefcbicf aefüat, ohne je mieber Klagelaute rernetjmen 511

laffeu."

3m Sommer biefes 3abres Tarn HodjliQ nad? IPicn. Seine erfte

Begegnung mit ^eetb^open, bie bei Haslinger erfolgte, fdjilbert er mit

^e3iig auf bas (SebÖrleibeu folgenbcrmafjen :

')

„t£r (iSectbopcn) fagte mir in abgebrochenen Sätjcn einiges

.frcnublicbc unb Perbinblicbe: ich erhob bie Stimme nach IHöglid?feit,

fprad? langfam, afjcutuirte fa?arf, nub bezeugte ihm fo aus ber

$iiüe bes lier3eus meinen Danf für feine IPerfc, unb mas fic mir
|iub, auch lebenslang bleiben merbeu; €r ftemb l|art au
mir, balb mit Spannung mir iu's <5cficb,t bliefenb, bald bas fjaupt

feufeub ; oann lächelte er cor ftd? hin, niefte 3umetleu freunblidj mit

bem Kopfe: fagte aber fein iPort. tfatte er mid? oerftanben?
hatte cr's nicht ? vEnblich mußte ich ja mohl aufhören; ba brürfte

er mir ^ejüq bie l)ano unb fagte 311 **:*. 3* habe nod? einige

uotbmeubiae (Sänge! Unb inbem er ging, 3U mir: ll?ir feben uns
roofyl noch! ** begleitete ihn hinaus. 3* n,ar innig bemegt unb an»

gegriffen. 3<W fjm ** jnrücf. tfat er mid? oerftaubcu? fragte ia>.

" "^tiefte bie jldjfeln: 'ttiebt ein Wort. 1 Wir fd?micgen eine lange

IPeilc, unb id? mill uid't faaen, mie bemegt id? mar. (Eublich, fragte

ia>: IParum mieberholetcu $ie ihm nid>t menigftens Einiges, ba er

») Hod>Iifi $ür .freunt* btt lonfuml IV, V»! f.

•) $ür bie bri&rn Sterne i\1 ber Harnt fiailtti^ft 5U h*tn.
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Sic jicinlidj ücrftcbt? '3d? wollte Sic mtbt unterbrechen unb
OEc wirb leidrt cmpfinblid?. &ud? hoffte id? roirfli*, er würbe Uta»!'

d?cs Derneben: aber bas (Seräufd? auf ber Straße, 3brc it?m un-
gewohnte Spradjc, unb i>icllcid?t felbft feine liaft, Ellies 5u rerfterjen,

n>cil er ^tynen wobj anfabe, ba§ Sic iljm ilügcucljmcs fagten . . .

<£r war fo traurig!' — 3«> Faun es nid>t bcfd?rciben, in wcld?cr

Stimmung id? wegging. Dcrfelbc, ber alle Welt mit feinen Oncn
erquicFt, tjört Feinen, unb aud? nidjt ben (Eon beffen, ber ihm feinen

DanF bringen will; ja, biefer wirb iljm 3ur (Qual!"

lüenn Bcettjoren ftd? um biefe §cit nod? einigermaßen mit ben»

jeuigeu pcrionen feines Umganges ohne £ub
i
üfenab

i

mc bes Kon-

perfationsbeftes 3U ocrftäitbigcn oermod?te, bereu Stimmorgan unb

Spredjwcife er genau fanntc, fo mar es aud? bamit balb porbei. 3m
UTai y*2\ trat er 311111 letjteit Mal bei ber erfteti 2Iuffür>rung ber

nennten Symphonie por bas publiFum. Kapellmeiftcr Umlauff biri-

girte, unb neben irftn hatte Bcctljopcu ftd? aufgeftellt, um ror Beginn

ber cinjelncn Sätje bas ^ettmaB anzugeben, in meld?em ftc gefpielt

»erben follteii. Karl tiolj crjäbltc über bie babei fiattgebabteit Vorgänge:

„2Ils im smeiteu fcbcil bes Sd?er30 bei „Kitmo di tre batutte"

bic pjuFen bas ITtotip folo fpielteu, brad? bas publiFnm in folgen
3ubel aus, baft bas (Dr&efter beinahe unbörbar mürbe. Den 2lus-

fübrcnbcu ftanben bie (Lbräucn in ben ilu$cu. Der Hleifter gab
nod? immer neben (Latt, bis Umlauff burd? etne Bewegung mit ber

£?anb ihn auf bas treiben bes publiFums aufmerffam mad?tc. <£r

fab bin unb — pcrucigtc fid? gati3 rurjig."

Beim Sdjluffc ber Symphonie brad? bie ITTeiigc in braufenbc Bei*

faUsbe3ciguugeu aus. Bccttjoocn b,örtc nid?ts von 21Uebem.

„Da rjattc Caroline Ungcr,') roic 5d?inbler beriebtet, ben guten
(SebanFeu, ben IHciftcr nadj bem profeenium um3uwenbcn unb irjn

auf bic Beifallsrufe bes Jjütc unb <Eüd?cr fd?wcuFenbcn 2lubitoriums
aufmerFfam 3n mad?en. Durch eine l>erbcugung gab er feinen DanF
311 erFenneu. Dies mar bas Signal 511m fiosbredjen eines Faum cr-

r/örten, lange nid?t enben woüenben Rubels unb freubigen DanF-
gefübjs für ben gehabten £jod?geuufj."

Unb nod? ein betrübeubes geugniß befttjeu mir barüber, baß bem

nieifrer ber für ben IHufiFer Foftbarfte Sinn erftorben mar. 3m ,frälj-

jarjr [*2S führte ftd? £nbroig Kellftab mit einem Briefe Reiters bei

iljm ein.

>) Sie ian$ bei öiefer Jluffübrun.) öie JKrtoIt, wiibrenb tjentiette forttaj 6if fopran

W!i ausröljrte.
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„3*. bin nicht gaii3 wohl, id? bin rcdjt Franf gcrpcfcn. Sie

roerben fich, fdjlcdjt mit mir unterhalten, benn ich höre febr fdjrrcr,"

bemerfte ^Sect^orcn gegen ben ^rcm&Iing-

3m $aufe ber Unterhaltung fam Beetb,opcn auf fein ^nftrument
3u fpredjcn.

„Das iji ein fch,öncr Flügel ! 3d? habe ib,n aus Coubon 311m <Se*

fdjenf bcfommcu," fagte er •) „Unb er bat einen fdjöncn

(ton, fuhr er fort, unb roanbte fta? mit ben ßänben na* ber (£lapiatur,

ormc jebod? bas 2lugc pon mir 3U rpenben. (Er fdjlug einen 2lecorb

fanft an. niemals wirb mir trneber einer fo mebmhtrfig, fo ^evy
3crrcißcnb in bic Seele bringen. (Er hatte in ber rechten fjaub

Cdur gegriffen uub fd?lug im Saß H ba3u an unb fatj mich un-

pera>anbt an unb rpicbcrboltc ben unrichtigen (Eon mehrmals unb
— ber größte tKuftfcr ber €rbc hörte bic Diffouan3 nidjt!" —
So b,atte fid> benn bas furdjtbare (Sefrfjirf ber pollfiänbigeu <£r*

taubung au 3?eetbopen erfüllt. 2Iudy au neuen bcbcnflichcu franf«

haften 2lnn>anblungen bes Körpers fehlte es nicht. Dr. i^ranntjofer,

ber itjn jetjt bchaubelte, uub ihm als Sicbtfchnur „Strenge Diät, fein

IDeiu, <£affcc, (Sennir^!" rcrorbuet h,attc, fdjirftc ihn nach i^abeu.

Dort notirte fich ber IHeiftcr u. 21. :

„mein Fatrjarifd>cr ^uftaub äußert ftd? hier folgeubermaßen, nemlich:

ich, fpeic 3iemlid> riel ölut aus, mabrfcf?einlid? nur aus ber fuftröhrc,

ans ber Ttafe ftrömt es aber öfter, welches aud? ber <fall biefen

IPiuter öfters roar. Daß aber ber Ittagcn fdjrecflicr» aefchroäcr/t \\t

nnb überhaupt meine gaujc Zlatnr, bies leibet feinen $u>cifel ; blos

bnrd> ftd? felbft, foriel "id> meine Itatur fenne, bürfteu meine Kräfte

fchipcrlich u?ieber erfetjt werben."

Sein (Seift n>ar noch ungebeugt unb ftraff. 3mmer wieber befeeltc

tt)ti von Heuern ber (Ebateubrang. Schrieb er boch auch am it. Sep-

tember |h24 feinem Perleger Sdjott nach fflainj:

„2IpolIo unb bie ITInfcn werben mich noch nirfjt bem Knocr/enmann
überliefern lajfeu, benn noch fo cicles bin ich, ihnen fdutlbig uub
muß tety por meinem Abgang in bie <Elyfcifct»cit gelber rnnrerfaffen,

was mir ber (Seift eingiebt nnb heißt PoUcnbcu. 3f* m ' r &oa?»
als hätte ich, faum einige Ztoteu gefduieben!"

Dennoch, entging feinen ^efannten nid?t bic Deräuberung feines

l
) Cirien jlugcl crflont> nad' Scttbopcn | To&r ffina in Wien, bei ihn fpüter jwnj

Ctfcl fd-cnric. Pas >|trumcnl trdijt Nc >i*ntt: tfrrthown ', unb aufecrorm bit

Worte: „Hoc Imtruraentum eat Thomae Broadwood (Londini) donum , propter

iogenium illuttri*»imum Beethoven."
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äußeren. Sdjon 3U Wex^nadften lH23 berichtete ,frau pacblcr-Kofdjaf

nach, einem £efua)c bei Scettjoocn 6cm profeffor Schneller:

„tPas mir aber in btc Seele fdmitt, mar ber 2lnblicf öcetljoDen's.
3db fanb ihn febr gealtert. <£r flagtc über Kranfljcit unb 2inbrang
der (Sefdyaf tc. Seine (Taubheit rjat roenn möglich, nodj angenommen."

2Jbcr auch ihm felbft madjtcn ftdj bic Speichen bes rorpcrlicr/cn

Derfaücs bemerflicr/.

„3cfy roetbe immer magerer uni> befiube mid? etjer übel als gut,

unb feinen 2Irjt, feinen tt|eilnehmenbcn IMenfcben!" (abreibt er feinem
ZTeffen im 3abr |h2:> aus Sabcn. Dann ruft er biefem leichtfertigen«,

unb bennod? irnn an's fyv$ geroaebfenen jungen ITicnfcben, ber irjm

fo oiel Kummer rerurfaebte , roieber }u: „(D fränfe niebt metjr, ber

Senfenmann mirb ohnehin fo feine lange ^rift mehr geben," unb
roeiterrnn fagt er irjm in einem Briefe: „(Sott mit bir unb mir! —
<£s mirb balb ein <£nbe traben mit beinern treuen Dater.''

(Crotj biefer trüben Porabnung t>on feinem nidjt mehr fernen Fftn-

tritt belebte immer roieber ein ^offnungsfer/immer fein 3nucr(S -

Seinem alten Jreunbe IPegelcr febrieb er am 20. (Dftober ih:»,, alfo

menige ITIonate r>or feinem (Eube:

„3d> hojfc nod> einige große IPerfe jur Xl>elt 3U bringen, 1
) unb

bann roie ein altes Kinb irgcnbmo unter guten IHcufcbcu meine
irbifa>e iaufbabn 3U bcfdjliefjen."

Sein guftanb t*>ar freilicb bamals fd?on ber 2lrt, baß es mir noeb,

eines SJnftofics beburfte, um bies grofjc, tbatenreiebe £ebeu 3U rentierten.

H?ir rjaben bie Cbatfad)en in betreff bes (Scljörlcibcns , fo

mie bes förperlicben Siccbttmms Z$ectboDeu*s mä'rfrenb beffen Ictjter

£cbens3eit fprcdjcn lajfen. Ubcrblicft man ftc in bem gegebenen

^ufammenb^ange, unb erinnert fid? babei ber maunid>fad?cn Sorgen,

bic ihn umringten, fo empfängt mau ein tföcbft betrübenbes ZJtlb oon

feinem Dafein. 2Jbcr biefes Z*ilb entfpriebt in feiner (Einfeitigfeit nicht

pöllig ber Itfirflidjfeit. Die tiefen Schatten beffelbcu erfebeinen mefentlid?

gemilbert, roenn man zugleich ber guten Reiten gebenft, bic bem ITTeifter

3mifcbenburcb immer mieber befdMcbcn roarett. Daun fonnte i^cetb.oDen

pergnügt unb luftig bis 511m Übermaß fein, obgleich er im (5runbe

feine eigentlich, heitere, fröhliche Zlatur befaß. (Er neigte pormtegenb

_ . »

•) ötfanntlidj plantr Hcfthoorn no* mclucre KompofhuMicn . btc nidM mehr jur
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jnm €rujt imi> leidet au* jur fcbmermntb. (Dft half iljm ber Bumor über

bie letztere -biumeg, noch öfter aber öte geliebte Kunft, melcbe ihm eine

hödjfte (ErÖfterin mar. lUcIdy'' unnennbare IPonnen mag er empfunben

haben, wenn er fdiaffenb ftd> tu ftc rerfenfte! Unb als mit bem

beginn bes Sebensabenbes fein IDablfprudj: „Kraft ift bie CToral

bes ITtenfd?cu, unb fte ift auch, bie meine," nidjt mefjr rolle ITabr*

rjett für ib.it hatte, als er im Kampf mit bem (Sefdjirf ju ermüben

begann, ba mar es eben audj bie Kunft mit ihrer erfjebcnbeu, be-

geifterttbeu ITtadjt, bie ihn noch aufredet hielt. „ITnr in beiner Kunft

leben, fo befdjränft bu andj beiner rinne halber bift, fo ift biefcs bodj

bas cinjige Dafein für bidj" unb „für bidj gibt's fein (Slücf meb,r als

in bir felbft, in beiner Kunft" — notirte er fl* fa>ou in befferen (Tagen.

Diefc Selbftbefcnntniffe erhielten fpätcr nodj ertjölfte 33ebeutung. 21m

7>\. Sluguft ir^j fdjrcibt er bem (Erjljersog , bafi „bie Kunft bas

tbenerfte <ßefd?enf bes Rimmels" für ihn fei. ähnlich äußert er ftdj

in einem an Kies gerichteten Srief vom 6. 2Xpril {hzz: „3<f? bin mie

alle Seit gan5 meinen Ifiufeu ergeben unb ftnbe nur barin bas (Slücf

meines Sehens,' unb $wci 3arjre banach (9. September \hz+) fagt er

in einem »rief an ZTägcli : „Jfret bin id? von aller fleinlidjen €itelfeit,

nur in x\\v (ber Kunft) ftnb bie Bebel, bie mir Kraft geben, ben l?imm'

lifdjcu ITTufcn ben heften übeil meines febens 311 opfern."

Die Kunft, fie mar ihm ein geheiligter Kultus, eine 2lrt (Sottes-

btenft. <£s gab für ihn „feine ungeftörtere nugemifa>tere ^reube, als

bie pou bah^er cutfteljt," mie er ftd? gelegentlich, attsbrüefte. 5old?e

l">orftelluugcu hoben ihn empor über alles irbifebe Ungemach, ftärftcu

ihn in Reiten ber (Erübfal. Balten au* mir Had>geborene au ib,nen

feft, bann erfreuten fie in bem 23ilbc bes febmer geprüften IHcifters

als rerföhnenbes, perflärenbes IHoment.
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IX.

f
p^f on jeher Ijat &ic ©per uuroibcrftebjidjc 2In3iebungsfraft auf

, \ bie !Ucbr3ahI ber Komponiften ausgeübt, unb felbft auf folebe,

beneu fein wahrhafter l*eruf für biefe Kunftgattung inne-

wohnte. lt?ie hätte fie nidyt einen Itteifter dou ber eminenten <ße-

ftaltungsfraft Seet^oren's befa>äftigcn (ollen? Wenn für acroiffe

(Eonmeifter ber eintrieb 3ur muftfalifd? bramatifa?eu Kompofttiou

3unäa>ft allein in irjrer fpecijifcbeii Begabung lag, fo war für anbere

ber r5»3 ITlobc neben bem U?nu|cb, fdmell eine in anberen Kunft-

fächeru uid?t leicht erreichbare Popularität 31t geroinnen, wefentlid?

mitbeftimmenb bei Inangriffnahme ber ©per. Paß Seetrjooen burdj

berartige äußere ITToripc nicht beftimmt werben Formte, [ich, mit ber

SSffTM 311 befäffen, bebarf Pciner Erörterung, ^ür ihn, ben ibeal ge-

arteten (Seift, waren felbftrerftänblicb nur innere (Srünbe babei maß-

gebenb.

Beetboocn mag anf ben (Scbanfeu
, ftrf? bcrmaleiuft uebeti ber

3nftrnmeutalfompofttion auch mit ber Schaubühne 311 befaffeu, febon
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wäb,renb feiner amtlichen <Cbätigfcit als Bratfd?ift im fnrfürftlicb.cn

Cbcatcr 3U Bonn Eingeleitet worben fein.. £s Pömitc wenigstens

ber Itmftanb bafür fpred?en, baß er ftd? halb nad? feiner 2lnfunft

in IDien an Salieri roanbte, um unter bcffen Einleitung im Dofalfafc

Stuoieii 311 mad?cn, unb morjl and?, um ftd? über gewiffe ^orberuugcn

ber bramatifcben Kompofttiou natyer 311 oricntireu. 3n letzterer Bc«

3teb
i
ung wirb er uiebt ricl von Salieri profttirt fyaben. ^erbinaub

Hies äußert bie IHeinung , baß bie „unwilligeren Kegeln beffelben

über bratr.atifdje Kompofttiou nad? ber ehemaligen ita(iettifd?eu Schule)

Beetljoren nid?t anfpredjen" fonnten, uub dürfte bamit bas Kid?tige

in biefer ,fragc getroffen haben. Dagegen perbanfte Beetfyopeu bem

füuftlerifd?en Perfchr mit Salieri mandjerlei in Betreff bes Dcfla-

matorifdjeu, unb was er hierin bei ihm lernte, peiwcrtljetc er mit

»Erfolg für bie (ßefangsfompofitiou.

Den erften Si?ritt 31K Bübneufompofttion tbat BcetljODen mit

feiner ITTufif 311 bem Ballet prometbeus. ll>ar ihm hierbei aud? nod?

feine (Sclegenb.eit gegeben, fid? im eigentlichen Sinne bes Worts als

bramatifeber (Eonfefter 311 3eigen, fo gemährte ihm biefe Arbeit bod? ben

tfutpn, ftd? mit ben allgemeineren ^orberuugen bes Sccuifd?en näb,er

bePannt 3U madjen, fo bafc er nid?t gaus unvorbereitet an bas (Dpern-

fad? herantrat. Wir werben inbeffen fehlen, baß bie «Erfahrungen,

weld?e Beetbouen bei biefem IPcrf etwa fammelu fonnte, nicht aus*

reid?enb für bie 0pcr waren. Den erften Einlaß, ftd? ber letzteren 31t-

3uwenben, empfing er bnrd? Sd?ifaneber. Diefer fpefnlatipe, obwohl nia>t

immer glüd*lid?e (Cb
l
eateruntenieb

i
mcr hatte, wie man wci§, fd?on ITlo3art

für feine gjwecfe aus3ubeuten perftanben, iubem er biefen ba3U be-

ftimmte, ben <§auberfldtentert 311 fomponireu, wobei Sd?ifancbcr bas

ftauptgefdJäft mad>te. Zlun wollte er es aud? einmal mit Beet»

boren rerfudjen, ber burd? feine Kompofttionen bereits 311 hohem Ein«

feben gelangt war, unb möglidjerweife eine neue (Onelle bes mate-

riellen (Sewiuues für ihn werben fonnte. Beettjooen ging auf

Sdjifattcbcr's plan ein nub aeveptirte beffen Eintrag, für bas bamals

unter feiner Rettung ftclfcnbc (Theater an ber IPien eine (Dpcr 3U

fdircibcn, 311 welcher ihm berfelbe aud? bas £ibretto lieferte. 3m

Digitized by Google



Sommer bes 3abres I8i>:> tonnte man in ber Leitung für bie elegante

IPelt lefen : „Beetl?open fdyreibt eine ©per pon Sajifaneber".

Das Habere über biefe Angelegenheit ruljt noch im Dunfel. IHan

fennt nidjt einmal ben «Eitel bes Scbiraneberfcben Certes. Da§ jene

§eitungsnad?rid»t aber begriinbet mar, beroeift ein von Beetljopen an

ben Iflaler Aleranber IHacco in präg geridjteter Brief Pom 2. Hooember

IK03. Diefer blatte namlicp. bem Üleifter einen (Dratorientert von

CTeiftner, bem Biographen bes Dresbener Kapeltmeifters 3^1?- <5ottl.

Haumann, 3ur Kompofition offerirt. Beetfyopen erroieberte barauf:

„Der Antrag pon meißner ijt mir fcb,r miUFommen, mir fonntc nt6ts

ermünfdjter fein, als oon ib,m, ber als Scfyriftjicller fo febj geehrt

unb babei bie mufifalifdje poefte beffer als einer unferer Sdjriftfteller

Dentfcbjaub's ocrftetit, ein fold?es (Scbidjt 3U erhalten, nur ift es mir

in biefem Augeublic! unmöglich, biefes Oratorium 3U feb,reiben, meil

ia> jetjt erft an meiner (Dp er anfange, unb bie tpobj immer mit

ber Aufführung bis (Dftern bauem fann." Bectljooen be3og benn

auch bie pertragsmäftig ilmi für bie Ausarbeitung ber (Dper auf ein

3at?r 3nr Dispofition geftellte U?ob,nung im (Eljeatergebänbe.

ITTit groger Ifarjrfdyeiulidyfeit ift a^unebtnen, bafj bas Bruajftücf

einer bramatifa)eu Kompofition, ipelcb.es fid? im ZTacblab* Bcetbopeu's

oorfaiib 1
), 311 ber auf Scbifauebcr's üeraulajfung in Angriff ge*

nommenen ©per gehört. Daffelbe, unoerfeunbar als finale eines

Aftfcbjnffcs gebaebt, ift für Solofiugftimmen mit ©ra?efterbegleitung

gefeflt unb beftebt aus oier ocrfa>iebcueu, mobulatorifcb, mit einanber

perbunbenen 5ä>>cn.-) Die brei erften berfelben ftnb Dofalquartctte,

ber letzte (oierte) bagegeu ift ein (Tezett für Sopran, (Lenor unb Bafi.

Wirb merben weiterhin auf baffelbe 3urücfPommen.

Dicfe Kompofition blieb eben ein Brudjftüd : bie ©per, 3U ber es

benimmt mar, gelaugte nicht 3ur Ausführung, tuesbalb Bectljopcu

bie IPofynung im Ctjcatcrgebä'nbe wieber oerlaffen mnftte. 3ni>eiK»

•t <S* ijt in t*m amtlid*n Dcrjcid'nijj von IV s rttid^B unter Hr. (,? ah „<PrM?i*»<

jhirf mit tr»r*cOfr i>oU0i>nti^ ubrr md>t gunjlt* imtrumrnrirt" itufijrfuNt.

») S. Ilottrbohm i „Vcctbownuma' S. tO ff.

o. Waiieltwiti. ytetboPfn. 1. |7
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führte ber (Sang ber «Erciguiffc tf?u halb mieber in biefclbe 3urürt. Das

„(Theater an ber Wien" mar Anfangs 1804 in bic Fjänbe bes Jfrci*

tjerrn r>. Braun, bes bamaligen lioftfyeater-llnternctuncrs, übergegangen.

Diefer entließ Sd?ifaueber, roelajer bis bal^in bas genannte (Efjeater

geleitet hatte, unb erfetjte ibn bttrd? ben Sefretär bes ^oftqcaters,

3ofep^ d. Sonnleitner. 2Iber fa>on im 2luguft beffelbcn 3ab,res fam

infolge bes freiwilligen Hürftrittes biefes ITIanncs mieberum Sdufanc-

ber an beffen Stelle. Hidjt lange barauf erhielt BeetljoDcn Pom Baron

Braun ben 21ntrag, eine ©per für bas „(Theater au ber Wien" 311

Pomponiren. tPatjrfdjcinlid? gefdjatf es auf Anregung Sdufaneber's.

€in feftes Honorar mürbe Bcetbopen uid?t in ausfielt gejtcllt. Dagegen

follte ib,m ein gemiffer 2Xrttt?ei[ oon ben €rträgniffcn ber 3U fdjreibenbcn

©per 5ufallen. 2Iu§erbem ertuelt er freie IPotmung im (Ebeatergcbänbc

bis 3itr Doüenbung bes Bnlmeniucrfcs. IPäbrenb biefer $eit mar

ber (Etjeaterbei'udj für ilm fo bequem , ba§ er rjäuftg bar*ou (Sc-

braudj mad?te. Seyfricb, ber bamals Kapellmciftcr beim (Erjcatcr

a. b. 2£>ien mar, er3ab.lt:

„2lls Beetljopeu uod? nicb.t mit feinem organifdjen (5cbred>cn be-

haftet mar, bcfuAtc er gerne unb micberb.olt (Dpernporftellungeu

;

befonbers jene in bem bamals fo berrlicb florirenben (Ebcatcr au ber

IPien ; mitunter woty audj ber lieben &equemlid?fcit 311 Ztufc unb
frommen, ba er geroiffcrma§cn nur ben aus feiner Stube unb
ins parterre hinein 311 fetjen braudite. Dort feffelteu ibn ronugs-
meifc (t^erubini's unb nTebuPs Schöpfungen, bic in felber

€pod?e gerabe anfingen, gati3 Wien 3U cuttmfiasmiren. Da pflan3tc

er fidb beuu l>art hinter bie (Drdjcftcrlclme , unb bjelt, ftumm n>ic

ein (Dbjgötje, bis 311m letzten Bogenftridj ans. Dicfe mar aber bas
einige IflerPmabl, bafj ib,m bas Kunftmcrf 3'itercffc einflößte ; menu
es i^n im (Scgentfjeil uidjt anfprad?, bann machte er jdjon uad?

bem erften 2lftfd?luf|c rechtsum, unb trollte ftdj fort. — Überhaupt
mar es fdjmcr, ja rein unmöglich,, aus feinen IHienen 3>c«d?cn bes

Beifalls ober bes IHitjbcb.agens 3U eut3ijferii: er blieb fid> immer
gleidj, fd?eiubar falt, unb ebenfo ocrfcblofjen in feinen Urteilen über

Kunftgenoffcu ;
') nur ber (Seift arbeitete raftlos im 3nueru ; bic

animalifdjc fiülle glich einem fecleulofcn ItTarmor. — IDunbcrbar
genug, gemährte liftn bagegeu bas 2(nt)öbreu einer redjt erbärmlich,

fcblecbtcn llluftf ein mabres (Saubium, meidjes er atidj mittelft eines

•) Pt« ift in iVjug «iuf bic rMtnalujc ^rit niety jutreffenb. Secthoj'en äußerte im

3iihr gegen lonnifAcf ; „3* tvar fonfl in meinen Urthrilen poitaut unf> imicrtc mir

oui>ur* SeinUc."
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brüllenden <Selaa?ters proflamirte. jedermann, der tf^tt genauer
faunte, roeifj, daß er in dicfci Kunft nidjt minder Dtrtuofe vom
erften Hange war; nur Sdjade, daß fogar feine nächste Umgebung
feiten die eigentlidje llrfadje einer foldjcu €rplofion ju ergründen
r>crtnod?te, da er 3um öftern die eigenen gefyetmftcn ©edanfen mid
«Einfälle jti beladen geruhte, otjne weiter Hedjenfa?aft darüber 3U
geben." —
Beethoven mar mit den vorerwähnten Bedingungen ber (Etjeater-

bireftion einverfianden. Die näd?ftc Sorge richtete fidj nun auf ein

Bua>, beffett Befa?affung ber \dfon genannte (Ebwterfefretär Sonn-

leitner in freier Bearbeitung eines betn Itteifter 3ufageuben Stoffes

übernahm. Die IttabJ fiel auf beu frai^öfifdjen (Dperntert : „Leonore,

oil l'amour conjugal" von Bouilly , bem Perfaffcr bes übrctto's 3U

<£berubini's „IPafferträger". Bouiliys DiAtung 3U £eonore mar

bereits von einem lUitgliebe bes parifer (Eb.eater's ,feybean, bem

Säuger p. (Saveaur, ') meiner ftcb als fleißiger (Dpernfomponifi ber-

vorgetban hatte, in ITTufif gefegt, nnb 1 708 in paris aufgeführt

loorben. Die Brauch,barfeit bes (Eertes hatte einige 3ab
l
rc fpätcr

^ferb. paer*) 3ur Xompofition einer (Dper beftimmt, meldje am 4. (Dftober

i8ov in Dresden unter bem (Eitel: „Eleonora osaia Tamore con-

jugale" 3iir erstmaligen Aufführung gelangte. Beide iPerfc würben

durch Beetbooen's Kompofition bes teonorenfnjet's, welches in ber

deutfdjen Bearbeitung beu (Eitel „^ibelio" erhielt, in Sdjattcu geftellt

nnb febr bald audj in Dergeffenlieit gebracht.

Dicfer Stoff entfpracb gati3 beu Dorftcllungen Beetttoven's pou

ber Beftitnmuttg ber Schaubühne. Den Kern beffelbeu bildet bic

Perberrlidnuig ber <5attenlicbe. Die Handlung geht in einem fpanifdjen

Staatsgcfängniß cor fich. (Souverueur beffelbeu ift pijarro, ein bar-

barifdjer <£baraPter, ber fid> tyrannifd?e Handlungen gegen «Einge-

fcrPertc l?at 311 fcbnlben fornmeu Iafien. Jfloreftan, ein vornehmer Spanier,

erlaugt Kenntnis baron, nnb bcbrofjt den (Souvcrncnr mit einer Au-

flage beim OTinifter. (Eheils aus J\acbe, tb^eils um fich, feines (Segners

3U cutlebigcn, faßt pijarro den tcttflifcb.eu plan, ^loreftan 3U ver-

•) pime ©öueaur amrtif im Hiujujl \7(,{ ju Stiers gehören, un^ ihub <jt\iici-

fronf am 5. $cbr. 1825.

*) jrrMminbo paer »urtf l. 3"'» < TT * }u parma aeborett. €t ftarb in pari*

5. 5. m»it I8.V).
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ttid?ten. 3n ber Stille weiß er ftd? beffelben 311 bcmädjtigen: er foU

in frtmerer Kerferltaft bem allmäligen fymgertobc preisgegeben

werben, feonore, bie (Sattiu bes unglücflia>en ^lorcftan, atynt ben

dufatnmenf|ang ber Dinge, itnb um ftd? (Srtxttgheit über bas Scbicffal

bes treuem t>ermi§ten 3U perfdjaffen, nimmt fte, in Htännertrad>t ge-

fleibct, unter bem i7ameu ^ibelio einen Dienfr beim Kerfermeifter

Kocco, beffen Vertrauen fte ftd? balb 311 erwerben weiß. 3rir Sinnen

unb (Crad?ten gcl^t bah> , ftd? nähere Kunbc über bie bemfelben

untergebenen (Sefaugencu 311 perfdjaffen. Hm es ju erreichen, bittet

fte Hocco, it?n auf feinen (Sängen in bie Kerferräume bereiten 3U

bürfen, unter bem Porwanbe, it\m bei feinen 2Imtsperrid?tuugen Btlfe

Ieifteu 3U wollen. Kocco, 3uerft bebenflid?, gel?t fdjliefclid? barauf ein,

unb pcrfpridjt il?r, beim (Souoeruenr bie <£rlaubnifi ba3u nad?3ufud?en.

3nbeffen, fo fügt er t\'\n$u, in eines ber (Scwölbc werbe er fie wol?l

nie führen bürfen. £eonore fud?t ihn barüber aus3uforfd?en, unb bas

IPenige, was fte gefpräd?sweife von ibjn erfährt, beftärft fie in bem

t>erbad?t, bafj ber in biefem gctyeimniftoollen Perliejj Sdjmadjteube iljr

^loreftau fein fönne.

pi3arro b,at in3wifd?en bie pcrtranlid?c Warnung erhalten, auf

feiner Vrnt 311 fein: ber HTintfter l?abe erfahren, bafj ftd? mehrere

(Dpfer mil(fürlid?er (Semalt im (Sefängniffe befänben , unb wolle

bat\cv ebefteus uuaugemelbet erfdjeinen, um eine lluterfud?uug por-

3unehmen. I>cr (Souperueur, bie (Sefabr erfennenb, in weld?c ib.n bie

21nfunft bes Minificrs perfetjen muß, fict?t feinen anberu Ausweg,

als bem an Jflorcftan begangenen l>erbred?en nod? ein 3weites, größeres

bin3U3ufügen. Sd?ncll befdjlient er, biefen Mengen feiner llliffethaten

aus bem H>egc 3U räumen. Kocco foll ihn ermorben. Diefcr aber

weift bie fd?änblid?c ^umnttjung von ftd?, unb fo bleibt pi3arro uid?ts

auberes übrig, als felbf* bie blutige Cb,at 3U perrid?ten. Dem £cfel?l

jebod?, fdjleunigfi eine (Srubc im Kerfer ,floreftan's 3ur fofortiaen i$e»

feitignttg r>on beffen £eid?nam herzurichten , permag ftd? Hocco nid?t

31t entziehen. 3nbcffeu wirb ihm auf feine £ittc geftattet, bafi „$i.

betio" bei biefer Arbeit mithelfen bürfe. Wie ein Siditftrahl fäUt
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biefe riad?rid?t in £eonoren's tief bcfümmcrtc Seele, beim neu belebt

roirb ibje Hoffnung baburd?, ben (Satten micbcr3ufinben.

Dies ber mefentlidje ^nl?alt bes erften 21ftes. Der 3a»eite beginnt

mit ber Kerferfjcne, in roeldjer 3un3d?ft »floreftan's abgehärmtes unb

tialbocrtmugertes 3ammerbilb erfdjeint. — 3n mchmutbrollcr Klage

über fein herbes <Sefd>id fid? ergeljenb, ftnft er, von Sdjmädje über-

mannt, halb olmmädjtig auf fein partes £ager 3urürf. Hocco tritt

in £conoren's Begleitung ein , um pi3arro's (Seb,et§ 3U pollführen.

Beibc madjen fieb, baran, bie (Srabftätte für ^loreftan 311 bereiten.

Dicfer Fommt allmäfig mieber 3ur Bcfinnuug. Stimme unb 2lntlit3

bes Unglürtlicijen geben ieouore nach, unb nad? bie (Seunfjbeit, ben ge-

liebten (Batten vor ftd? 311 traben. Kaum oermag ftc noch, bie (Sefübje

3u beberrfdjeu, oon benen iljr 3nnercs biefer Wahrnehmung be-

wegt roirb.

Hocco's Arbeit ift beeubet, 33alb barauf fommt Pi3arro bcr3U. €r

bereitet fia?, f}anb au fein Opfer 311 legen. 3nbem er es ttjun will, fAv^t

£eonore mit einem Huffdjrei bes «Entfettens aus bem Perftecf herbei,

in roeldjes fte ftdj bti p^arro's €rfd?cineu 3urürfge3ogen, um ihren

(Satten 3U fdjüfcen. Betroffen praüt pt5arro im erften 2lugcnblid*

3urürf, bann roieberljolt er feineu Eingriff uod? smeimal, aber per-

geblid?. Der 8öferoid?t roirb burd? bie plöfclid? gemelbete 21nfunft bes

ITTiuifters abgerufen unb »floreftan ift mit feiner (Sattin roieber peretnt.

man fieb.1, bie eigentlidjc 3lftton bes Stücfes befcb.ränrt fid? auf

bie Kerferf3ene. Per roirflid? rjaubelubeu perfonen finb nur 3roei;

£eonore unb pi3arro. (Ein großer (Ebeil bes erften 2Juf3uges ift 3ur

Bauptfadye porbereitenber Hatur, nnb gemäh.rt ein 3utereffe im bra-

matifd?cn Sinne erft pou bem Duett ab, in roeltbem pi3arro ben

Kcrfermeifter mit feiner pcrbredjerifdjen 2Jbftd?t bejüglicb ,floreftau's

befannt maa?t.

Dnrdj ihn erfahren mir, um roas es fid? h,anbelt. ZTunmeh.r

fönueu mir aufrtdjtig für bas empfinbeu, mas in £conorcus fd>mer3«

bewegter Bruft porgeljt. Die Spannung roäd>ft mit jeber Hummer,

unb erhalt am Jlftfdjluffe noch eine merflidjc Steigerung bureb, ben

Chor ber (Befangenen, rocldicr eine glncflidje Porbereituug für bic
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Kcrferf^eiie bes 3mciten Uftes bildet. Piefc 5$ent ift von einer alles

Derbergegaugenc weit überragenbeu UttrPung: fie gebort überhaupt

3u bem J?öd>fteu, was bie mnfiPalifaVbramatifdje Kunft auf3uweifeu tjat.

ttielfad? mar cljebem bie IHcinung verbreitet, ba§ bie Had?*

flänge einer irrttfümlid? rorausgefe&ten Xie^cnsneiguug Beethooen's

311 (Eleonore v. Breuning, fowte eines 3Wtfa?en bie 3*brc ihdi

bis [ho?> fallenben intimen Perbältuiffcs bes IHeifters 311 (Siulietta

(Suicciarbi bei Waty nnb Bearbeitung bes Jfibelio mitgewirFt hätten.

£s haben fid> inbejfen Peineriet ^altpunfte bafür gefnuben. Här?er

liegt jebenfalls ber (ScbanFe, baß es bie etbifd>e Bebeutung bes £conoren-

ftoffes war, wobnrd? fein für olles ftobe unb €ble leidet cmpfängliAes

(Semüth, angezogen würbe.

Wann bie Porarbeiten 3um .fibelio pon Beeth.ODeu begonnen

würben, ift nicht genau ermittelt. ZTottebobm nimmt an, ba§ es um's

3atjr (8()5 gefdjeben fei. 21us beu 5Fi33enbüdjern 31» biefer (Dper

gerjt tjerror, baß biefelbc gegen ITtitte bes 3ab,res iHor, im (Entwurf

fertig roar. 3n lietjcnborf, wob.in Beetljopen barauf 311m Sommer-

aufeutbalt ging, mürbe bann bas Werf fo roeit geförbert, bafj bie

proben mit Beginn bes tierbftes ihren Anfang nehmen Ponnten.

21m :o. ITopember H<r> erfolgte bie erfte 3Inffnhrnug im «Theater

an ber Wien.

Z>ic llmftäubc, unter beueu ^ibelio gegeben würbe, waren nia>ts

weniger als gnnftig. «Einmal feljltc es au beu erforberlidjeu Bübjten»

Fräfteu für bie ©per. „Ihn bie weiblidjeu Hollen Fonnte man bnreb,

Hille. JHilber unb Müller befeuert; bie IHänuer ließen befto mcbj 311

roünfdpn übrig," berietet (Seorg Jfriebridj £reitfd?Fe, ber bamals als

Didier unb Jxcgiffeur ber bentfeben (Dper in Wien tfyätig war. Dann

and? fehlte im pnbliPum bie rechte Stimmung für «Tbeaterfreubcu.

Der foebeu genannte (Sewarnsmaun fagt barüber:

„2Ius ber Jfcme roäljte ft* bas llugewitter eines Krieges gegen
Wien unb raubte ben guffhanern bie" 311m (Seunffe eines Kunft»
wcrFes erforberlia>e Kub.e. Z>od> eben beswegeu bot man bas mög-
liche auf, bie fparfam bcfudjten Kaume bes Ijaufes 311 beleben,

^ibelio follte bas Beftc thun, unb fo ging bie Oper unter Feines»

wegs glücflidjen Kouftellatiouen am zo.'Zlöpember in S3ene.''
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allerdings waren bie politifd?en Dcrl?ältniffc jener §eit für bie

JPicncr Seoölferuug beprimirenber Art. ZIapoIeon hatte bte öfter*

reia?ifa>e fiauptftabt mit einer bö<b.ft unern>tinfd?ten (Einquartirnng (am

13. tfot>ember) bebaut, unb lenfte bic <ßefd?irfc IPien's üon Schön*

brnnn, feinem Hauptquartier aus, naa> Belieben. Sdfon rortjer hatte

ber Kaifer bie Hefiben3 r»erlaffen , unb feinem Beifptele folgten alle

biejenigen, beren Umftänbe es erlaubten. So mar benn IPien oon ben

haupfädjlidjfteu (Sönnern unb tfreunben ber theatralifcb.cn Kunft ent*

bläßt, unb auf ber jurürfgebliebcncu Bürgerfchaft lag ein Sann, beffen

U?irFnngen bie £uft 3ur (Eljeilnarjme au $erftrenungeu unb fünftlerifa>en

(Sennffen lähmte, (faftifd? befranben bie (Eheaterbefucbei bauptfäa?Iid?

aus fra^öjtfdjen Utilitärs, beren Sinn nicht nach Fünftlerifdjer (Er-

hebung, fonberu nach Amüfemcut ftrebte. Don ben ^rcunben Beer-

r/oücn's mohnten nur einige ruenige, unter ihnen Stephan v. Brcuniug,

ber Aufführung bei.

Z>aft bie angebeuteteu Umftänbe für eine fo febmermiegenbe

ZTooität rfödjft uugünftig maren, liegt auf ber ßaub. Uberbies litt

bie Oper in ihrer erfreu <5eftalt au manchen ermübenben längen,

meldn», gait3 abgefeb,cu von ber trjeilroeife ungenügenben Darftellung,

bie (Scfammtmirrung beinrräcbtigteu. Kur3um, ber ^ibelio erlangte

nicht ben gemunfebten unb gehofften €rfolg, unb erlebte infolge beffen

für ben IHotnent nur einige Aufführungen. Aber biefe rjatten bodj

ein (Sntcs: Die OTängel bes IDcrfes mürben babnrd? offenbar. Beet-

hoven mar benn aua> alsbalb bemüht, biefelbcu, fomeit er unb roob>

mollenbe Hathgcber fie erfanut hatten, 3U befeitigen. &u biefem

§mecf fanb beim dürften £ia>norosf\' im Dezember nad? ben crjten

Aufführungen bes ^ibelio eine Beratfmug ftatt.' Bei berfelben maren

auger bein Hausherrn unb beffen (Semarjlin anroefenb: Beethoven,

Stephan v. Breuning, ber Didier Colltn, (Ereitfd^fe, ber (Drdjefter'

birigent (Element, ber (Dpernregiffeur Weyer, ber 5a>aufpieler £ange

unb BeetrjoDcn's Brubcr Karl. Auch ber fur3 oorher nach. Wien

gefommene Cenorift Hötfcl nahm au ihr CCt^etl. Diefcr fagt in einem

an Cbayer gerichteten Briefe 1
) barüber: „Da bie gaii3e <2)per burd>*

•) £. iKiTft's 8eethoi>rnbtCMrapHr II. ?n f.
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genommen merbeu follte, fo gingen mir glctdj an's Wett. ^ürftin

Sidmomsfy fpielte anf bem #ügel bie grofjc partihir ber ©per, unb

Clement, ber in einer (Erfe bes Simmers faß, begleitete mit feiner

ttioline bie gan3e ©per ausmenbig, inbem er üüe Solo's ber per'

fa>iebenen ^nftrumente fpielte. Do bas Hugcroöbnlid?c <5ebäa>tni§

cllement's allgemein befannt mar, fo mar niemanb auger mir barüber

erfxauut. ITtayer unb ich. madjten nns baburd^ nüfcliA, bajj mir fo

gut mir fonnten ba3u fangen, er (Ba§) bie tieferen, id? bie höheren

Partien ber ©per. (Dbgleia) bie ^rennbe Seeth,ooen's auf ben be»

porftetfenben Kampf (mit biefem) pollftänbig porbereitet marcu, fjatten

fic Um bod? nie früher in biefer Aufregung gefeljen, unb ol?nc bas

Sitten unb flehen ber fefyr 3artfüb>nben, fd>mad?lid?en tfürftin, meld>e

für Beetrjopen eine 3meitc IHutter mar unb pon ihm fclbft als foldje

anerfaunt mürbe, mürben feine pcrbuubenen Jr'reunbe matjrfdjeinlid?

in biefem aud? für fie fet>r jmeifeltjaften Unternehmen fd?rocrlid? «Er-

folg gehabt tjaben. 2lls aber uad? ihren pereinten Begebungen, bie

pon 7 bis nad? [ Utjr gebauert batttn , bie Aufopferung oou brei

Hummern angenommen mar, unb als mir, erfd?öpft, hungrig unb

burftig, uns anfebieften, burdj ein giän3eubes Souper uns 311 re-

ftanriren, ba mar niemanb glücklicher unb fröhlicher mie Seethopen.

f?atte id? itm porfyer in feinem §orn geferjen, fo fah. id? itm nun-

meh.r in feiner Sanne. 2Jls er mich. tt?m gegenüber angeftrengi mit

einem fran3öftfd?en (5erid?te befdjäftigt fah,, unb id? auf feine ,frage:

mas id? ba äfjc, autmortetc : id? meifj es nid? t ! ba rief er mit feiner

£ömcnftimme aus: (Er i§t mie ein l£>olf, ob,ne 311 miffeu mas! tfa!

Ba! ba!"

llrfprünglid? mar' ber öeftanb bes ^fibclio, abgefeben pon ber

©upertüre, biefer: Aft I. Hr. \, 2lrie ber HTar3elliue : „© mär' id?

fd?on mit Dir pereint" (je$t Hr. 2). — Hr. 2, Duett 5mifd?en IHar*

3elline unb ^aequino: „3efct, Sd?ätjd?cn, jetjt finb mir allein" (jefct

Hr. 1). — Hr. 3, (Tezett 3roifd?eu HIar3ellinc, 3ac4umo »nb Koa-o:

„(Ein Wann ift halb genommen". — Hr. 4, (Quartett-Kanon 3mifdjen

niar3elliue, Sconorc, 3acquiuo unb Kocco: „mir ift fo munberbar"
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(jetjt Hr. 3). — Hr. 5, 2lric bcs Hocco: „bat mau nidjt and? (Solb

bciuebcn" (jctjt Hr. +). — Hr. 6, (Ccrjctt 3roifdjcn nTarjcUinc, £conorc

unb Hocco: „(Sut, Sötmd?cn, gut" fjetjt Hr. ;»). — 2lft II. Hr. r,

lllarfd? (jefct Hr. t>). — Hr. 8, 2Iric bcs pi3arro mit t£hor: „6a,

meld?' eitt 2Iugcnblirt!" (jcttf Hr. :). — Hr. <>, Duett stuften pi-

jarro unb Kocco: „>tjt, 2Jlter, hat es (Eile!" (jetjt >Tr. h . — Hr. \o,

Duett 3n>iftcu !Har3elline unb £eouorc (mit Piolin*Solo unb obl.

Piolonccllo) : „Um in ber €^e froh, 3u leben". — Hr. u, 2Iric ber

feonore: „Komm, ßojfttung, la§ beu Ickten Stern", mit porauf«

gebeuben Kejitatio (jetjt Hr. <)). — Hr. \2, Jfiuale, „(D mefte

£uft!" Cjct^t Hr. io). -- 2Jft III. Hr. ^ntrobuftiou sur Kcrfcr-

f3cne, He^itatto unb 2lric bes $loreftan : <D (Sott! meld?' Dnufel hier!"

(jctjt Hr. M). — Hr. H/ Duett 3tt>iften £eouorc unb Kocco: „Hur

b.urtig fort, nur frift gegraben" {je^t Hr. \2). — Hr. 1."., (Tezett

3ti>iftcn £conore, Jfloreftau nnb Hoceo: „€irdj merbe £otm in befferu

2tVlten !"
( jetjt Hr. — Hr. \k, (Quartett smiften £eouore, ^loreftan,

pi3arro unb Kocco: „€r fterbc!" (icH Xix. u). — Hr. c, Duett

jariften £eouore unb ^loreftan : „(P narncnlofc £reube" (jctjt Hr. 15).

— Hr. \ h, finale (jctjt Hr.

2lus biefer Hbcrfid?t gebt heroor, baß ber ^ibclio-Stoff in ber

erften Bearbeitung auf brei 2lfte oertbctlt mar. Von benfclben

mürben bei ber in Hebe ftetjenben 3a>citcn Bearbeitung bie beiben

erften ZIftc in einen jufammeugesogeu. Sobanu nahm Bcetbopcu mc
fcntlfte Kür3ungen an ben finale s, fomic am (Tezett: „€ud? merbe

£obn in beffern IPclten" unb an bem Duett: „0 narncnlofc ,frenbc"

cor. 3n anbereu fallen fanben nur Fleincrc Sinberungcu unb Kur'

3ungcn ftatt. Über biefelbcn rjerrftt 3um Cbcil nod? Unflarbeit. Was

ctroa in lücgfaü fam, ift mit Ausnahme ber 2Xric: „l)at man niebt

aud? (Solb beineben", bie fpäter mieber beibehalten ronrbe, nftt

ermittelt.

(Eines tuefentlften llmftanbcs mag hier uod? gebaebt roerben.

€r betrifft bie (Duoertüre. Sic mar bie irrthümlft mit Hr. 2 rcr-

febene in Cdur, meftc \s*2 bura> beu Drucf rcröffcutli*t mürbe.

2ln ttfre Stelle fet$te Bccirfoocu, becor bie ©per \hw\ mieber 5ur
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Darfrcllung gelangte, t»ic ehebem fälf&lifb mit Hr. 3 bc3cicbnete,

gleichfalls in Cdur ftcbcnbc (Dupcrtütc.

21m 29. IHärj (806 Fant ^ibclio in ber mittlerweile vorgenommenen

Umarbeitung, bei welcher Stephan r. Brenning bie HebaFtion Des

(Eertes beforgt tjattc, wieber 511m erften ITtal auf bic JSütmc. Seet*

b(ODen wüufcbte ber (Dpcr beu Hamen „(Eleonore" 3U geben, ben fte

im ^ran3Öftfdjcn hatte. 2Inf bem (Eitel bes bei IPicberinf^euirung bes

IPerFcs ausgegebenen (Eertbucbcs ftanb biefer Harne auch gebrueft. Die

^lufd^lagejettel bagegen blieben, gleichwie suerft, bei „^ibclio", unb

biefc 23e3cidmung würbe für bic Jfolge beibehalten. Per »Erfolg

bes IPerfes war biesmal ein bei weitem giiuftigerer. (Erobern faubcu

nur 3wei 2Iuffiibrungctt beffelben ftatt. Köcfcl, wcldjer ben ^loreftau

gab, berieb,tet bariiber :

')

„211s bic ©per im Anfange bes folgenbeu 3ah
i
res i

) aufgeführt
würbe, würbe fte im hohem (Srabc wohl aufgenommen ron einem
ausgewählten publifum, welches mit jeber IPieberrjolung 3ahlreicher

unb cnthufiaftiicber würbe, unb fie würbe ohne Zweifel eine tieblings»

oper geworben fein , wenn nicht ber böfc (Seift bes (lomponiften

bies rerrjinbert blatte; unb ba er für fein IPerf, anftatt mit einem
bloßen l?onorar, mit einem 2Iutbeil am (Scwiune bc^atylt würbe, ein

Portheil, beffeu nod? feiner oor ihm tbcilbaftig geworben war, fo

würbe fie feinen pecuniäreu Pcrbältuiffen erheblich 3U Statten gc*

Fomtnen fein. Da er nod> Feine »Erfahrung in 23übncnangclcgeu-
breiten befaß, fo fcbätjte er bic (Einnahmen bes Kaufes weit höher, wie

fie in IPirFlidjFcit waren ; er glaubte fieb bei feinem 2iutbeil betrogen,

unb ohne über einen fo belicatcu OuuFt feine wirFlid?en Jfrcunbe 311

Käthe 311 3iehcu, eilte er 311 Baron Braun, jenem bochbe^igen unb
ebrenwertbeu «Ebclmann , unb legte ihm feine Klage oor. Da ber

Baron Beetbopcu aufgeregt fah unb feine argwöbnifche tfatttr

Fauute, fo tbat er, was er Fonutc , um ihn von feinem Pcrbacbtc

aegen feine Bcatntcn abzubringen, ron bereu cEbreubaftigFeit er

li bezeugt war."

Beetboren würbe burdi biefc lluterrebnng nid?t beruhigt. (Es Farn

311 einem IPortwecbfcl , ber bamit eubigte, baß Bcctbor>en bie par»

titur zurüctocrlaugtc , bic ihm aud? fogleich ausgebänbigt würbe.

»t it. a 0). 307.

*) Uocfrl idutrb Du» mit i*fjtchun»j <iut öir ffle, im Hop. ini« OJtt^fKihtc Tkir>

ftfUnn.j tox (Oper
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Ortfolge beffeu erreichten bic Darftellungen ber (Dper porläujtg ihr

<£nbe.

3n KörfcPs 3erid?t ftnbet fid? bic Behauptung, bafi Sccthopeu's

„böfer (Seift" bic tfortfet$ung bcr mit gutem <£rfolg im ^riibjabr l«06

wicber aufgenommenen Darftellungcn bes ^ibclio unmöglich, gemadjt

habe. Diefer 2lnfid?t ficht bas Seugnifc Stephan p. Breunings ent-

gegen, welches pöllig anbers lautet. €r bcri&tete am 2. 3uui jhoi>

naa> Bonn:

„ Huu ftanben aber feine Jeinbc bei bem (Eheater auf unb
ba er mehrere , befoubers bei bcr 3weiteu Dorftcllung, beleibigte, fo

haben biefe es barjin gebracht, bafj fie feitbem nid^t mehr gegeben

roorbeu ift. Sd?on porrjer hatte mau ihm Diele Sdjroierigfeilen in

ben „IX>eg gelegt unb bcr einzige Umftanb mag €ucb 5um Bcmcife
bcr Übrigen bieneu, ba§ er bei bcr 3wciteu jfnffübrung nicht ein-

mal erhalten tonnte, bafi bic 21nfünbigung ber (Dper nntcr bem
peränberten (Eitel: „^ibclioV) wie fie aud? in bem fran3dftf<hen

(Original b,ci|t unb unter bem fie nad? ben gcmadjtcn jjnbcrungeu

gebrurft woroeu ift, gefdjah. «Segen IPort unb E>crfprcd?cn fanb
ftd> bei ben Dorftellnuaen ber erfte (Eitel: „£conore" auf bem 21n-

fAlagcjettel. Die KaSale ift für Scetboucn um fo unangenehmer,
ba er burd> bie iTia>tauffüb,rung bcr (Dpcr, auf bereu (Ertrag nad?

Procenten er mit feiner 33e3ablung angewiefeu u»ar, in feinen öto*

nomifd?en Pcrhaltuiffcn jicmlidj 3urücfgcworf"cn ift unb fid> um fo

laugfamer wieber erholen wirb, ba er einen großen <Er>cil feiner

£uft unb £icbe 3ur ' Arbeit burd? bie erlittene Beb.anbluug per*

lorcu l^at."

2luf welcher Seite ift tner bic Wahrheit 3U fudjen? Hocfel wirftc

als ^loreftan in öeethopcn's ©per mit. (Er fonnte alfo über bic

eingaben Breuning's orientirt fein. Daß er ^>eugc jener pou ihm

mitgeteilten Unterrebnng 23ceth
1
opcn

,

s mit bem Baron Braun mar,

ift nid?t an3unchmcu, weil er fonft wobJ in feinem 23erid?t barauf

ÖC3ug genommen hätte, um benfelbcu glaubwürbiger 311 machen. <Er

er3ahltc alfo h<W wahrfdjeinlid? ben Vorgang nad? ben IHittheilungen

Ruberer. ITIan brandet nun fein Kcferat nicht gcrabe3u anzuzweifeln,

wirb aber im fjiitblicf auf Breuniug's porftebenb angeführte briefliche

Äußerungen 311 bem Schlug gebrängt, baft Kocfcl's Bericht nicht 2lUcs

•) örcunina feftt in bei» obigen 23ricr» aus Ccri'rbcn t>rn Hamen ,3tt>e:io" fiir

„Ceonorc" unl> uniurfchrt Cconorr für 5»^Ho.
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enthält, was jur Sadjc gehört, brenning fdjreibt ausbrücflidj au

feine Pcrroaubtcn na* Sonn, öccttyopen habe ,fciube unter beut (Theater-

pcrfouale gebebt, meines er „befonbers bei ber ^weiten Dorftelluug"

feiner Oper bcleibigte. Dies Fonutc er bod? unmöglich, aus ber £uft

greifen. €s ift aud? nidjt benPbar, ba§ er bei feinem ehrenhaften

<£barafter ohne (Brunb bem intimen ^reunbe tjätte naa>fagen fönnen,

er r»abc mehrere ber Darfteller beleibigt. Demnadj fd?ci"t bic Saa>e

folgcnbermafjen gelegen ,u haben.

Sccttjopen war naa) ber iPieberanfnalnnc bes Jfibelio mit ben

£eiftuugen eines (C^eilcs bes Sängcrperfonal's unb bes (Drdjefters

uusnfrieben, roas nur ju bcutlidj aus 3mci von itnu an 5cbaftiau

IHayer, ben Darfieller bes Hocco, geridjteten Briefen bc roorgefyt. ') 2l>ir

roiffeu, ba|§ er bei berartigen Slnläffen fein blatt por ben ITIunb

3u nehmen pflegte, unb nadj ausbrücflidjer Eingabe Breuning's

tbat er es audj in biefern ^alle nidjt. Paß Köcfcl, ber als mit«

wirPeubcr Kcuntnift baoon haben founte ,
gät^Iid? über biefeu Um*

ftanb fd>u>eigt, ift aUerbings auffatlenb. Ific bem aud? fei, man barf

auf (Sruub ber örcuuing'fdjen 2(us(affungeu annehmen, ba§ Seet«

bopen feiner Perftimmung über bic tbeilroeifc uugenügeube Aus-

führung bes ,fibclto freien £auf lieft, was bie bavon betroffenen mi§-

muthig gemadjt unb 3U einer oppositionellen Haltung oeranlagt haben

roirb. breuning fpridjt gerabe3u pon einer gegen Seettjooen ge-

richteten Kabale, rocldje bas fo fdjneüe Jüicbcrpcrfdmnnbcn feiner

Oper 00m Hepertoirc bcroirPt hätte. Diclleidjt ging er barin

511 rpeit. beim (Theater fantt allein fdjon paffirer H?ieberftanb

pon Seiten bes beteiligten perfonals für ein bülmenroerP per-

rfanguigpoll werben, beerbten modjte ernfte unb febtper 311 befeitt-

geube fiemmniffe für bie Darfteilung feiner ©per porausfeh.cn, unb

cntfdjloü fid? baljcr Purjtrcg unter bem Poripanbc, baß ber materielle

(Erfolg ber beiben jtattgebabten Aufführungen für itfri nidjt befriebigenb

getpefen fei , bie partitur 3urüd,3H3icbeu. <£s bürfte mithin fomobj

breuning wie aud» Köcfc! 3U gleichen (Ebcilcn 2\ecbt gehabt haben.

') S. ^fiflbcn bei Ihar« II, f. 3<rt.
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Die ©per ruhte nun für lange ,^eit. 3m Sommer iso., mürbe

jtüar ber Perfud? gemad?t, biefelbe in Berlin an3ubringen, intern

Jürft £id?norosfy bie partitnr an bie Königin von preufceu fanbte,

allein biefer Schritt mar pergeblid?. Aud? aus einer r»on ^eetboreu

in präg erhofften Aufführung bes ^ibelio, für n?eld?e er im 3abr

{h<\: bie nad? feinem CCobe unter ber IPerf^abj (38 oerojfeiitHAtc

£eonorcu'©uoertüre in Cdur — fic galt früher als bie erfte — forn*

ponirte, mürbe uidits.

3»« IPicn Farn mau erft uad? Verlauf ron nahezu ad>t 3J^rcn

mieber auf beu Jfibelio jurürf, unb 3roar bnrdj eine unoorbergefebeue,

faft zufällige l>eraulaffung. 27ad> Sdjinblcr's ITlittbeilung war es

biefe: bie 3n lP*3'cn * ctl ^cr Kaiferl. Bofoper, Saal, £>ogel unb lUeiu*

müller mit Hamen, erhielten um biefe ,^eit (Anfangs eine Por*

fteüung 511 ibjem Portbeile, wobei ihnen bie 2Pähl bes IPerfcs orjne

Koften überlaffen blieb. Diefe Männer, roeldje yectboüen's ©per r»on

ber erften 21uffübruug her fannteu, rerfpradjen ftd? non berfclben

einen günftigen <£rfolg, unb bcfcbloffen, fte mit bes lllcifter's <5u-

ftimmung 311 ifjrem ^enefa 3U geben. ^eetb,oren aber mar fid? in*

3tt)ifcben über fo manage feinem lOerfe noch antyängenbe Mängel Plar

gemorbcu, bie er oor bem IPiebcrerfdjeineu bcffelben auf ber 5?ühuc

3U befeitigen wünfdjte. Creitfdjfe, meiner bamals als Kegiffcur unb

Didjter beim (Theater am Kärutbncrtbor ttjätig mar, berietet barüber

:

„Ittau ging ^eethoren um bie Tierleiliuug (ber ©per; an, ber mit
aröHter llneigctinüt^igfeit fidj bereit erflärte, koodf 3ucor r>iele Per*
hi^cxun^cn äusbrücflidj bebingte. 5"gkid> fdMug er meine IPenig«

feit 311 biefer Arbeit cor. 34 hatte "feit einiger" Seit feine nähere

,frcnubfd?aft erlangt, unb mein boppeltes Amt als ©pernbid?tcr unb
Kegiffeur madjte mir feinen IPuufdj mr t^euren pflidit. Mit Sonn*
leithuer's €rlaubuijj nahm id> 3uerft beu Dialoa, oor, fd>rieb ib

t
n

.faft neu, möglicbft Fun unb beftimmt, ein bei Siugfpiclen ftets

nöthiges «frforbcruiR. Her gaii3e erfte Aufzug mürbe in einen freien

ftofraum perlegt; l\v. 1 unb 2 medjfelten ihre Stelle; fpäter fam bie

2Pad>e mit einem neu amtponirten UTarfdie ; iconorcn's Arie erhielt

eine aubere Einleitung, unb nur ber letzte Satj : „© bu für beu id>

alles trug," blieb. Die fommeube Sceue unb ein Duett dir. |0 ber

urfprünglid?en Anlage, Duett 3wifcben ITIar3clliue unb Seouorej im
alten ^udje rijj 23eetbor>en aus ber partitur; erftcre fei uunöthig,

letzteres ein Coiuertftücf ; ich, mußte irnu beiftimmeu; es galt bis

(flaute 311 retten. Hiebt beffer ging es einem Pleiucn barauffölgenbeu
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ücrjettc 3tPifd?cn Koceo, inarjelline unb 3aequirio, (Zlr. 5 ber ur*

fprüuglidjen Pispofition). Ellies mar baublungslccr unb Ijatte falt

gelaffcn. Heuer Dialog follte bas folgenbe erftc finale beffer inolt-

piren. Auf einen anderen Sd?luß beffelben braug mein tfreunb roieber

mit Hecht, projectirtc mandjes; am (Hube mürben mir einig:

bie IDiebcrfebr ber (gefangenen auf pi3arro
,

s 33efcbl unb ibje Klage
bei ber Hüeffebr in ben Kerfer 3ufammen 311 (teilen.

Per 3meite Anfjinj bot glcidj anfänglich eine große Sdjmierigfcit.

23ectbopcn feinerfeits münfebte ben armen .floreftan burdj eine Arie
aus3U3eidmen, ich, aber äußerte mein Eebcnfen, baß ein bem junger-
tobe faft Verfallener unmöglicb i?raponr fingen bürfe. tPir bieteten
biefes unb jenes; 3ulefit traf ia> nach, feiner Meinung ben Hagel
auf ben Kopf. 3a> fdjrieb IPortc, bic bas letzte Aufflammen bes
Gebens por feinem «£rlöfcben febilbern.

Hub fpüY id> nidjt liube, fanft fäufelube £uft,

Hub ift nicht mein (Srab mir erteilet

?

Sieb tröftenb 3iir Seite mir ftellet,

<£in €ngel, £eonoren, ber (Sattin fo gleich,!

Per fütyrt mid? 3iir Freiheit, — in'S r/immlifcbc Seid?!

Was id? nun erjätfle, lebt croig in meinem (Sebäcbtuiffe. 2?ect*

booeu fam Abcnbs gegen 7 llb
k
r 3U mir. Halbem mir anbercs

befprodieu Ratten, erfunbigte er fieb, mie es mit ber Aricftcbe? Sie

mar eben fertig, idj reichte fic ilmi. ') €r las, lief im Limmer auf
unb ab, murmelte, brummte, mie er geroöbnlicb, ftatt 3U fingen,

tbat — unb riß bas ^ortepiano auf. ITleinc ^rau hatte ion oft

pcrgcblicb gebeten, 311 fpielen; beute legte er ben CEert por ftd? unb
beaanu rouuberbare pbantafien, bie, leiber, fein ^aubermittel feft-

balten fonntc. Aus ihnen febien er bas ItTotip ber Arie 3U be-

febmöreu. Pie Stuubcn fd>mauben, aber öeetbopen pbantafirte fort.

Pas Had^tcffen, melcbes er mit uns tbeileu mollte, mürbe aufgetragen,

aber — er ließ fid> nicht ftören. Spät erft umarmte er mich, unb
auf bas Mahl per^iebteub, eilte er uad? tfaufe. (Eages barauf mar
bas tieffltctje Mufifftücf fertig, ^aft alles übrige im 3roeiten 2IftC

bcfdjränfte ftd? auf Abfür3ungeu unb oeräuberte l>erfc. 307 benPe,

baß eine forgfame Pergleichung beiber gebruefter (Eerte meine (Srünbe
rechtfertigen merbeu. Pas granbiofe (Quartett: '£r fterbc' n. f. m.
mürbe pon mir burch eine fur3e profa uuterbroeben, in ber 3ac "

cjuino mit anbereu fenten bic Anfunft bes IHiuifters melbet, unb
bie Pollfübruug bes IHorbes unmöglich, madjt, inbem er pi3arro

abruft, tfacb "bem näcbfteu Puctt holt i\occo ben Jloreftau unb
leouorc 3um Minifter ab

"

3tl betreff ber letjteren Angabe ift nodj 311 bemerfen, baß ber

gau^e 3meitc APt urfprüuglicb im Kerfer ,florcftan's fpielte. (Ereitfdife

mar ber Meinung, baß es beffer fei, meun bie letzte S3eue, bei

melchcr ber Illinifter erfcheiut, um ben (Sefangeneu, unb iusbefonbere

') trar bet Irrt jur .Slorrttarutric am JlnKina, brs 3n?rttcn Uftes.
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tflorejtatt bie ^retyeit roieber3ugebeu , außerhalb bes (Scfäugniifes vor

fid? gebe. €r perlegte btcfclbc baljer in bcti Sdjlofibof, tpoburd? bas

(Sanjc tincii frenublid?ercu 2lbfa?lutj erhielt.

XTadj ben forgfältigeu Uutcrfndmngcn, rpeldje Hottebobm tjitiftc^t-

lidj ber dritten Bearbeitung bes ^ibelio augefteUt bat, würben bnrdjaus

umgearbeitet unb neu gefdmebeu: bas Ke^itatir 3U teonoreu's

großer 2lrie im erfteu 2itt, bas ^e^itattD unb ber letzte (Ebeil von

^lorefian's 2Irie 311 Anfang bes sroeiten Elftes, bas barauf fol-

genbe ZTIelobrama unb bas ganse 3a)eitc finale. „Die übrigen Stüde

würben unoeränbert ober mit tbrilipeifeu Deräubernugen unb einzelnen

dnfätjen ans beu früheren Bearbeitungen rfcrübergenommen."

Die be3ÜgIia> ber rpieberbolten Umgeftaltuugen bes ^ibelio ge*

gebeneu Daten laffen crfeb.en, tpclajc 2Jnftrengungcu es Foftete, ehe

bic Oper fo baftanb, roic mir ftc jeftt Fennen, tfätte Bcetbopeu, ber

für feine perfon mit beu Praftifeu bes Bülmempefens nidjt binreid?cnb

pertraut roar, um von porne herein bezüglich bes (Eertrs bas 2?edjte

511 treffen, glcidj Anfangs einen ITTanu roie (Ercitfdjfe 31U Seite gehabt,

fo roärc tr»m ciel IHübe unb Arbeit erfpart roorben.

Beetboren begann mit ben Vorbereitungen 3ur britten Bearbeitung

ber ^ibeliO'partitur im ^ebruar \h\i. ^nbeffeu rourbe er gleid^eitig

uoa? bura? anoetc Dinge in Slufprua? genommen. 3lm 27. ^ebruar

perauftaltetc er ein eigenes Ködert, in n>eld?em bie r. unb 8. Sym-

phonie nebft „IDeUington's Sieg" unb bas (Ledert „(Ercmate, €mpi,

(Erematc" 31« 2lnffüb
(
rung rameu. Sobauu janb am \\. 2lvx\l 31«

lllittags3eit ein pou Sa>uppan3igb gegebenes IPobJtbätigfeitsfonscrt

ftatt, in bem Beetbooen fein Bdur-(Erio, op. <>7, portrug. ferner

hatte er übernommen , 3U bem Siugfpiele iErcitfdjfe's „bie gute Haa>

ridjt", welkes 3ur ^eicr bes glüdlid? erfolgten €in3uges ber perbütt-

beten ^cere in paris am \\. Jlpril im fjofttjeatcr 3txr Sluffübntng

fam, beu SdjIußAor: „(Sermauia, wie jtebft Du jetjt im (Slai^c ba,"

3u Fomponiren, unb endlich birigirte er in ber aüjäbrlidj wieberfebrenbeu

^rübjingsafabemic für ben Cbeater^lrmenfoubs am 2">. OTars im

Kärtrjnertrfor-Ctjeater bie €gmout'0urertüre fotpie „U?eUingtou's Sieg."
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3n3n)tf*cn würben jene ^cnefoianten, benen Seettjopen für ibje

Aufführung bcn Jfibelio pcrfprod?en hatte, uugcbulbig. „Sic trieben,

wie (Ereitfd?Fc fagt, an i>er Secnbigung (ber partitur nrn bie günftige

3at|res^eit ju benntjen; tfeetbooen aber fam nur langfam porwärts."

2ln drcitfcfcfc faSrieb er barüber:

„£ieber werter (L Die pcrfludjtc 21Fabemie, moju id> 3war 311m
(Ebcil burd> meine fdjlcdjten Umftänoe gelungen warb jtc 3U geben,
bat tntcb in Kürffidjt ber CDper 3iirücfgefct3t.

Die Kantate, ') bie id> geben wollte raubte mir aud? :» bis »> (Eägc
— ZTuu muß freilid) alles auf einmal gefdjebcu nnb gcfdjwinber
würbe id? etwas neues febreiben, als jefct bas alte 311m alten, — wie
id> gewohnt bin 311 febreiben, aua> in meiner 3nftrumental IlIufiF,

habe id> immer bas <Sati3e por fingen, b,ier ift aber mein ganzes
überall — auf eine gewiffc iUeife getbeilt worben, unb id? muß midj
neuerbings biueinbeufen — in t + (Eägen bie (Dper 311 geben ift

wohl unmögtieb, id> glaube immer, baß \ IPodjen ba3u geben
Fonnen.

Der erfte 21ft ift inbeffen in einigen (Eägen polleubct — allein es

ift im 2""« 21Ft bod^ piel 311 tbun aud? eine neue (Duuertüre, mcld?es

3war bas leidjtefte ift, ba id? fte gairj neu machen tann — £>or

meiner 2lFabemic mar nur hier unb ba einiges fFiijirt, fomobj im
erfteu als 2»"» 2lFt, erft por einigen (lägen Founte icb, anfangen aus-
zuarbeiten — Die partitur pou ber (Dper ift fo fdjrecflid) geschrieben

als ia> je eine gefeben habe, ich mujjtc ZTotc für Ztote burebjeljen,

vfte ift mabrfcbeinlicb geftoblcni fnrjnm ich, perfiebere Sie, £ieber (E.,

bie (Oper erwirbt mir bie IflärtircrFrone , gärten Sie ftdj nicht fo

picle ITtübe bamit gegeben, unb fo feb^r portfyeilljaft alles bearbeitet,

wofür icb itmeu emig banFen werbe, id> mürbe mid? Faum über-

tpinbeu Fönneu — Ste haben babim* noch, einige gute Kefte pou
einem geftranbeten Scbiffc gerettet. —

llnterbcffen , menn Sie glauben , bafj ihnen ber Aufenthalt mit
ber (Dper 311 groß mirb, fo fcfyieben Sie fclbe auf eine fpätere §cH
auf, id> fahre jetjt nun fort bis alles geenbigt ift, unb aud> gan3
mie Sie alles gcattbert unb beffer gemadjt haben, meines idj jebeu

Angcnblirf je mehr unb mehr einfette, allein es gebt niebt fo ge-

febmiube, als menn idi etwas neues fdb,reibe — unb in u (Eägen,

bas ift unmöglich — Ijanbelu Sie mic es ^tynen am heften büuFt,

jebod? aber als Svcunb für mid>, au meinem »Eifer fehlt es nicht.

3br »cetbopen."

<£inc (Eagcbudisnotii ^cetbopen's befagt : „Die Oper ^ibelio Pom

lllär3 bis 311m i j. Mai neu gcfajrieben unb perbefferr."

$ur Aufführung Founte enblid? ber 23. llTai beftimmt werben, nadv

bem bie proben mit beu fertig geftellten (Ebeileu bereits mitte April

>) „Der ^totrfi^f Iliujrnbltrt' op. 1.%.
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begonnen hatten. Am 22. IHai fanb bie (Seueralprobe ftatt. Die

neue (Dupertnrc aber „befand fta> uoa? in ber £eber bes Schöpfers",

mie (Ereitföfe berichtet, unb fo mu§te benn bei ber erften DarfteUung

bes ^ibelio eine anbere 0uoertüre öeetljoDcn's aushelfen. lUelcb.e es

war, ift nicht mit Seftimmtbeit ermittelt, boeb, febehtt es biejenige

3U ben Huinen von Althen gemefen 3U fein. <Erft bei ber lUieberlfolung

ber ©per (am 2h. ÜTai) fonntc bie in3roifcben niebergefdjriebcne neue

(Durertüre — es mar bie in Edur — gefpielt merben. „Seettjoren

birtgirte, fein ^cner ri§ itjn oft aus bem (Tafte, aber KapcUmctfter

Umlauf leufte hinter feinem Kücfen Alles 3um Seftcn mit Slitf unb

ßanb. Der Seifall mar groß, unb flieg mit jeber Aufführung," h.ei§t

es im Sericbt CEreitfa>Pe's.

l\a<b breien weiteren i?epetitionen, am 2. 4. unb r. 3uni, mürbe

bie ©per erft mieber am ih. ^ul'x [h{\, unb 3mar 3um Senefa für

Beetboocu gegeben. 21m 9. (Dftober beffelben 3ahres erlebte fte ifyre

fecbjelmte Aufführung. Sei biefer (Selegen^eit nahm Seethooen bie

Arie „fjat man nicht au* <5olb beineben", meld?e bei ber 3meiten

Bearbeitung geftrieben mnrbe, mieber in bie partitur auf, ba es bem

DarfteUer bes Koceo, Hamens IPeinmüller, um ein Solo 3U ttmn mar.

Anwerbern erfa>icn Ceouoren's 2Iric in neuer Searbeitung. 1
)

U11ter3ieh.cn mir nun bie (Dper in ber (Seftalt, meldje ftc im 3ah.r

IHH erhielt, unb in ber fte gebrueft vorliegt, einer nähereu &t*

tradjrung.

<£s mürbe bereits barauf b.iugeroicfen , bafc bie eigentliche tfaub'

luug erft mit bem Auftreten pi3arro's, alfo mit ber fünften S3enc

eingeleitet roirb. Was oorhergetjt, gehört mit Ausnahme bes Dialogs,

burdj meldten Seonore's lebhafter Antfjeil für jenen (Befangenen er-

meeft mirb, in bem ftc fpäter ih.ren (Satten erfennt, nid?t uot^menbig

jur Sacfye. namentlich, ift bies ber ^all mit ben bureb bie tfer^ens*

angelegentjcit ITCa^eüincn's herbeigeführten Situationen. Diefe meift

') notrebobm. Derjeicbnijj von »eetboi>en's UVrfen. 3n Wim jweiten yeetbowniana

bewerft rtottebobm Dagegen S. SOG „€« ifl bei ben Aufführungen ber <Dp*r im 3abr

\8[* feine dnbere Bearbeitung bes Hecituttt»'» unb ber Jlrie Ceonoren's gefung?n mozbtn,

wie bie oorbanbene, ndmlid? bie aus bem 3at?r

v. VOai irlrtDifc, Brettfopen. I. \n
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il?rcu Bewerber ^acquiuo 311 (gunftcu £couorcu's ab, bur* bereu

ücrPlcibnng fte 3U bem (Glauben rerlcitct u>irb, einen tTTanu vor ftdj

3u Ijabcn. 3Ijr Pater, ber KerPermcifter Kocco, trjcilt bieten (Slaubeu,

billigt bie Heilung feiner (Tochter unb ift bereit, bic unter bem Hamen

^ftbelio in feine Dienjtc getretene Ceouore als (Eibam ai^uuernncn.

171er ift bic Jldnllesfcrfc bes Stüdes: Der §ufd?auer Faun nnmöglia?

mit ben 3Uufionen Hta^ellinen's unb Kocco's fympatfnftren. Dem

Perfaffer bes iibrerto's ift bies offenbar nidjt entgangen. <£r b,at

baffer pcrfudjt, IHa^elliuen unb 3ac<]uiuo, bem rcrfdjmäfjteu £iebbaber,

fon>ie auch Kocco einen ber KomiP angenäherten $ug 3U geben, rooburd?

jebod? bic erfien S3cncn in bramatifdjer f^tuftebt nid>t belebter unb

ait3iet;enber geworben ftnb. Durd? bic IttuftF roerbcu mir aber für

ben Ausfall einer lebenswahren ßanblung entfdjäbigt. Befonbers

weiß 23ect^ot>en uns mit bem auf bic beiben erfteu ITummern fol*

genben QJuartett'Kanou „IHir ift fo muuberbar", über bic in Setreff

ber bidjterifdyen Unterlage angebeuteteu 3cbenPcn binn>cg3tib
l
cbcn.

2Wc an biefem ITtufiFftütfc Beteiligten — ÜTarseUine, £eonorc, Kocco

unb ^acquino — werben bur* oerfdnebeue €mpftnbungcu bewegt,

bic ihren IfiittclpunFt in ber gefpannten (Erwartung beffeu finben,

mos fia> bemnädjft enthüllen Faun unb roirb. <£s r?ätte bas uidjt

treffenber, glürflidjer miebergegeben werben Fönnen, als bnrdj bic von

Bectboocu gewählte Kanonform, welche bas <Sau3c wie ein Sanb

umfAlingt, unb bodj jeber ber mitwirFcnben perfonen b,inreid?enben

Spielraum für oen fubjcFtircn :iusbrn(f gemährt. I^ier D0Ü3ich
l
t ftcf?

gleichkam eine latente DramatiF, bie uns in eine gehobene Stimmung

rerfetjt.

Diefes Quartett bietet nod? ein befonberes 3"icrcffe bar. €s 5019t

uns fogleid? ben ron Scct^ocen feinem Stoff gegenüber eingenommenen

StanbpunFt. 3n £eonorc Foii3cntrireu fid> bic ^äben ber fianblung.

Sic ift bic treibenbe Kraft bes (Sa^en, in weldjem fic baber audj

eine bominirenbe Stellung einnimmt. Das cble lUotio aber, aus

weldjem fic baubelt, abclt ibjen <£baraFtcr unb madjt fte 51t einem

3beal ber IttciblidjFeit. 2ln biefem 3beal hat fi<b Beetbooen's (Seift

cnt3Ünbct, unb u>ic baffclbe ihn beim Schaffen erfüllte unb be-
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tfcrrfdytc , offenbart uns feine ITIufi?. Überall liegt ber SAmerpuuFt

bei £eonore. 3b,r bat ber luciftcr eine höhere (Eonfpradje in ben

IHnnb gelegt, bereu ITTadyt fid? uidyt nur in ben Sologcfäugcu,

fonbern auch, in ben €nfcmblcfäfcen fübjbar madjt. So glcid? in bem

Quartett-Kanon, bann in bem (Tezett „(Snt, Söhnten, gnt," in bem

erften finale, unb por Willem in ber Kerfcrf3cne bes 3mcitcn 2IFtes.

3n allen biefen Stncfen gewinnt ber mufifaltfd^c ?Iusbrucf auch, ber

anberen perfonen größere ^ntenjttät, gleichkam als ob irjr <£mpftnbungs«

leben burd> bie Berührung mit £eonoren gehoben unb gesteigert mürbe.

So wie jene Perfonen allein ober unter fich finb , nimmt bie IHufif

etwas temperirtes an. (Sleicb, bas erfte Duett jroifdjcn 3ai
'

t1»i«° unb

IHa^elline, fowie bie barauf folgeube 21rie ber letzteren läßt bies

empftnbeu, wie fdjön audj bie IHufif in beiben Hummern an ftd> ift.

Weber bie fpießbürgerlicbe Bewerbung 3acquino
,

s um IHa^elliue, nod>

beren imaginäre fiebc 5U £eonore founte Beetbopen begeiftern. Unb

ebeufomentg permodjte es Hocco's Pcrljerrlidmng bes Mammon. Sein

gutgemeinter Katfj: „fieberen im 2lrm, im Beutel bas (Selb" war nidjt

nad? bem Sinn unb <Sefd?matf Beetbopen's, ber fich, wohl auf bie poefie ber

£iebe, uidjt aber auf biejenige ber Flingcnben IHüit3e perftanb. Doa>

bie barauf be3Üglid>e 2Jrie mußte ber Jlbwednelung unb bes (Segen«

fattes falber, ober audj, um eine Sololeifhing für Hocco 311 ermöglichen,

fompouirt werben. Beetbopen bat nun freilidj beu profaifdjen (Ecrtes*

Worten bas IHöglidje abgewonnen. €r malt uns bas Hollen bes

(Solbes unb bentet fogar bie pon 2\occo imitirte (Sebcrbe eines (Selb*

3äb,leubeu in feiner ITltiftP au, aber bas <3an^c gebt ibm bod» nidjt

recht pou Fielen.

I>cfto mebj ifi bies in bem folgenben Ce^ctt „(Sut Sölmdjeu gut"

ber »fall — ein herrlicher (Eonfafc, welcher burd? £eonoreu's IHitwirfnng

bie IVeityc erhält. Welch, ebeln 2iuffdjwung nimmt bie IHufif bei ben

Worten: „$ür Ifobeu £otni, barf £iebc fdjon auch, tjorje £eiben tragen,"

unb wie pertieft fidj ber 2Iusbrucf, wenn £eonore fingt: „wie lang

bin ich, bes Kummer 's Beute, Du, Hoffnung reichft mir £abung bar!"

Dater Hocco bat ibr fo eben bie 2Iusfich,t eröffnet, baß fic ihn

in»
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mit bes (Sourerncur's (Erlaubnis tu bie Kerfcr begleiten foll. Wie

ein äaubenport wirft es auf fte, neuen ITIutb, in ihre 2lbern flötfenb:

„Du, F?offnutig reidjft mir tabuttg bar!"

Von biefem (Sebanfeu ift fte gan3 berjerrf&t, unb bic baraus

bwoorgebenbc Stimmung tjat öcctbooen bem (Eerjctt 3U (Srnnbe

gelegt. IHit frifdj belebtem, cnergifAcu 2lusbrttrf beginnenb, eutmicfelt

es in breiter Anlage bic auf- unb nicbermogenbcu <£mpftnbungcn, von

beneu £conorc nnb ihre beiben partner 21Iar3eUine unb Kocco — beun

aurf> biefe tragen fid? mit ^offnuugsgebaufeu — bemegt tperbett, in

toirfungsroller Steigerung bis 311m Sdflujj bes Ittuftffiürfes.

Zlunmerfr ertönen i>on ferne rjer bie Krfytbmeu eines HTarfAes:

mätfreub £eonore unb IHarccllinc abtreten, 3ierjt bie <5efänguib'tpad?e

auf. 3br folgt pt3arro, beut Kocco bie eingegangenen Sricffdjaftcn

iibergiebt. Unter it>nen beftubet ftd? jenes rertraulidje Schreiben,

roeldjes beu (Souoerneur marut, unb itm 311 bem <£ntfd?Iufte beftimmt,

^lorcftan nod> vor ber 3U geroärtigcnbeu 2Infitnft bes IHinifters 3U

pernid?ten. Die 2iric, in roeldjer pi3arro feinen 2\ad>egefüt?leu

fuf t mach,t , ift cbarafteriftifcb gebadet , fteigert fidj aber in ihrem

Slusbrud* nidj t bis 3U bem fcb.neibenb fdjarfett , infernalifdieu (Eon

,

meldten bas geplante Perbrcdjen bes <5ouoerneurs forbert. <Es

feb.lt biefem mnfifftnef eben jener erfdjrecfcub bamonifdje §ng, ber

uns ntd}t nur mit 3Jbfd?eu por ber bcabfidjtigten Ittiffetbat an einem

2Peb,rlofen, fonbem audj mit bem unr;eimlid?en (Sraucn por ber per*

fönlidjfeit erfüllt, oon roeld>cr ber Sdmrfenftreid? unternommen mirb.

Datier fauu es aud> nicht ooUftänbig bnrdjfd?Iageub »irren. Der Ein-

tritt bes <£bors gegen Sdylufc ber 2lrie bringt Peine Steigerung, bie

aua> roobj nid?t beabftdjtigt mürbe, ift aber bem Ausgange bes Stürfes

pafienb hinsu^fü^-

(Srö§erc Wirfung er3eugt bas folgenbe Duett, in n>eld>cm pt3arro

bemütjt ift, ben Kerfenneifter Kocco für feinen Ämecf 3U gemimten,

^uerft fud?t er ihn 3U beftimmen, ^loreftan 311 ermorben, unb als

bics ocrgeblia) ift, perlangt er pon ib,m, bas <5rab für benfelben 31t graben.

Die Situation ift pon öeettjopcu lebenbig erfaßt unb in iljreti per-

fdnebenett IlTomentcn muftfalifdj mit fteber trejfcttber IHeifterfAaft
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triebcrgegeben. 27amcntlid> barf bic fteile: „Du giebft ein §eid?en,"

u. f. tr>. als ein ffinftcr <barafteriftifd>cr Bcbanblung be^etdmet roerben.

Die Kompofition ift bei einem berDorragcnbcn lUomcnt angelangt.

£conorc bat aus ber xfcrnc bic von pi5arro mit Hocco gepflogene

llntcrfyaublnng belaufet nub baraus beu Dcrbadjt gcfdjöpft, ba§ ettras

23Öfcs im Wert fei. Daburdj, fo tx>ic burdj beu 2lnblitf bes ocrtiafjtcn

pi>arro auf's ^lufjerftc erregt, tritt fie, uadjbcm beibe CTanncr bie

S^ene rerlaffen, baftigeu Sdjrittes Terror, um ihr beflommenes l^erj

311 erleichtern.

„vlbfdjculidfer, wo eilft Du rn'n?

JPas baft Du ror im milbcu <Srimm?"

ruft fie bem 23öfcn>id?t mit leibenfdjaftlidjer SSerocgnug 11 ad?. Dod?

balb anrb fie ber fettigen Jlufroallung tferr, uub bie Spradjc cbelfter

Jtfeiblidjfeit geu>i}iut roieberum bic (Dberfjanb. Diefe IPanbluug bat

33ectfjor*en ergreifenb burd> feine (Eonfpradje illnfrrirt, meldte Ijicr bas

Wort rocit hinter fief? juriicfläßt. Die licbcooüc Sorgfalt, mit ber

babei alle £iu3clmomentc bes (Ccrtes berürffta>tigt fmb , obitc ben <Su§

nnb Jflufi ber mufiMifajcu (Seftaltung aufzubeben, giebt einen weiteren

beweis bafür, roie febr Scctriooeu barauf bebadjt geroefeu, £eonoren's

Ijerrorragenbe bramatif&c 53cbcutuug tonfünftlerifdj 3ur (Scltung 3U

bringen. Zlidjt minber als bas 2\e3itatio 3cugcn baoon 2lbagio unb

nilegro ber fid? anfAlicjjenbcu 2Irie. IHä'djtig ergreifenb ift ber von

Kobern patbos getragene, 3artfiuuig feufdjc uub gemütbstiefe (Ton bes

erftereu, binreißenb ber Scbroung unb bic bis 311m lieroifdjeu gc-

fteigerte 2lusbruc!sn>cifc bes letzteren. Die mufifalifa? * bramatifd?e

fitcratnr befirjt Fein 3wcites berartiges Sologcfangsftüd5

,
roeldjes fo rou

hodigebobeuem, unb burdj opferfreubige IMngebung rerPIärtcm Siebes«

gefübl gefattigt roärc , nuc biefes i\itr. <5aii3 eigenartig uub rollig

abweiebeub rou allen überfommeueu ?lrienmnftcru ift bie 3nftru'

meutatiou. 2Ui 25Iäfern fiub für bas 2Jbagio unb ?lllcgro neben ben

Strcidiinftrumeuteu nur brei Börner mit ibreu boffuungbelebeuben

Klangen unb ein «fagott herbeigezogen. Diefe letzteren (Couroerf3euge,

roclcbc ein cinbcitlifhcs Kolorit ergeben, nnb gea>iffermaBeu als Solo»

quariett tbcils obligat unb alteruircnb mit ber Singftimme, tbeils aber
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bcgleiteub auftreten, pcrleibcu ber Kompofitiou einen tmlbett (Slanj

unb Dcrmebrcn bie bem (Sanken eigentümliche Umarme, teonoren's

2lric mag, t»om rein bramatifeben Stanbpuufte au« genommen,

IHancbein entbehrlich erfebeinen. X)ic 2lfticm roirb allcrbtngs bureb fie

nidjt geförbert. I>enuo* ftetyt fie fyier an ber rechten Stelle. 3u

ben beiben porrjcrgcrfcnben (Eufemblefätjen, bei betten £couorc betbeiligt

ift, betpabrt fte nodj ^urürfljaltung. fie fann, fie barf bic Ruberen

uid)t miffen Iaffen, mas tu ihrem 3nncm porgcb.t. 3efct, ba fte ftd?

allein we\%, ftubet fte ben ITtomcnt ftd> auSjUfprecben , nnb nun giebt

fie Knnbc von i^rem Duften unb ftoffen. 2Jus ber (Tiefe ihrer Seele

fpridjt fte 311 uns. Unb aua> b^ier fagt tmcbcrnm bie tttujif mehr als

ber <Eert. Sie fünbet uns, baß Seonorc bett (Satten erretten wirb.

Das ift's im (Srunbe, roas biefe 2lric bebenteub macht. Sie wirb $nm

tpillrommeneu Vorboten beffen, roas £eonorc in ber Kcrferfjcue voll-

bringt.

21nf biefe S3eue roer-beu mir bnreb bas finale bes erften 2Iftcs

porbereitet. £eonore, von beut beißen Verlangen erfüllt, über bas

(Scfcbitf ihres (Satten ins Klare 51t fomtnen, bittet Kocco, ben leichteren

(Befangenen einmal bic IDobJtbat bes (Scnuffes ber frtfdpn £uft 3U

geftatteit: oiclleicbt, bajj fte ^Ioreftau unter ihnen entberfen fömtte.

Hocco ift einen 21ugcnblirf bebcuflicb. <£r fürchtet pi^arro's $ovn.

Dod> im liinbltrf auf bett Dienft, welchen ber (Souocrneur fo eben

von ilnn begehrt bat, glaubt er fconoreu's irunfcb erfüllen $u bürfen.

Unter ben ber^beroegenbeu Klängen breitgelagerter, fanfter liar*

mottieu fommeu matten Schrittes nach nnb nach, bic bleichen, abge»

Rannten (ßeftaltcn ber (Eingcferrcrtcn ,
begleitet pou ben erwartungs«

»oll gefpauuten flirten tconoreu's, aus itfreu gellen r/error. <Er,

bett fie fuebt, ift nicht barnnter. 3u3u?ifAeu ftimmcu bie (Befangenen

einen djorgefaug') an, anc er in feiner fcblicbtcu «Einfachheit nidjt

I>if txrmlclbcri ju C*runJ>f Iioarnfte ,^iaur

„war unpritmjti* für t>eii lffttrn S«t\ t>a « dur-ttjnjmr» l-ntimmr.' ::ott.-bot"ii

.
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rü^rcnbcr gebaut werben Fantt. Was biefe Uuglücflidjen bewegt: Die

tPonne, nad? langer ftaft wieber einmal milbe fenjeslnft 3U attjmen,

bas ^offnungsgefüb.! , bie golbene ^rei^cit roieberjuerlangen, bie 23e*

forgnifc enblid?, von Sparern beobachtet 3U werben — für 2Ules bas

flnbet Seetljooen übe^eugenben SlnsbrucF, fo ba§ nnfere €mpftnbung

in lebbaftefte IHitleibenfajaft ge3ogcn wirb.

Die Ssene weebfeit. lüätjrenb bie (gefangenen nad? bem ^eftungs-

garten absieben , Fommen Hocco unb £eonore in ben Porbergruub ber

Sütjne. $wi\<t>tn ihnen entfpinnt ftd? ein in freier Duettenform ge»

Ijaltenes ^wiegefpräd?. £eonore wirb burd? bie Z7ad?rid?t überrafd?t,

bafj fte in ben unterirbifdjen Kerfer mitgetjen barf, in welchem jflo*

rejian fd?mad)tet. Die freubige «Erregung, in weldje fte baburd?

rerfefct wirb, biefen geb^eimnißDoUen (Drt betreten 3u follen, weid>t

einer granenoollen <Empfinbung , als £eonore erfahrt, bafi fte bei ber

tferfteUuug jenes (grabes betylfltcb. fein foü, welcb.es Kocco auf pi'

3arro's (5eb,ei§ 3U bereiten bat.

„Pielleid?t bas (Srab bes (Satten graben?

0, was Fann färdjterlidjer fein!"

fo fpridjt fie in fdjmer3lid?er Keftgnation oor fta) Inn.

Seetb.oüen tjat 2IUes bebadjt unb bioinatoriffb, nadjempfuubeu, was

in ber Seele bes Ijerrlidjen IPeibes oorgeljt. Befonbers ber jweite

(Etjeil biefcs Duett's, bas Andante ton moto im •/» (EaFt, weld?es mit

Hocco's mannenden ZPorten beginnt: „2Pir muffen gleicb 31t IPerFe

fcb,reiteu", giebt bavon berebtes geugnifj.

£eonore furtt itjr an Perjweiflung grensenbes IPetjgefübJ cor

Hocco 311 oerbergen. „3d> folge Dir, wäYs in ben Gob" fo tönt's

von ibjen £ippeu, inbem fic bie letjte XPiUensFraft 3nfammcnraift.

21ber oon ber IPudjt bes büfteren , ror itjre Seele getretenen Silbes

füllt ftcb iljr 2Iuge mit (Diräneu. „Kein Du bUibft bjer! id> geb/

allein!" rnft Kocco ir
(
r 3 u. Dodj nid?ts Fann fte 3itrücfbalteu, „ben

Ernten 31» fcb'n, unb mntf fte felbft 3« (ßrunbe getjn."

Hid?t ansreiebenb fmb bie (Eertesworte, ben in £eouore ftcb ooll^

3iebenbeit Scelenpro3e& 3« f*ilbern. Defto mehr fagt uns bic IHuftF

baoon. Il>enu irgeubwo, fo wirb Beetboocu an biefer Stelle feiner
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Partitur 50m ficrjcnsfunbigcr, bcm alle Ecipegungcu eines hart ge-

prüften, fdjirffakrbulbcnbcn (Semüttjes offenbar getporbeu finb. H?ic

er es pennod?t , ift bas nidjt in begriffe 3a faffenbe (Sebeimnifc bes

fdjaffenben <5enius. 2Ibcr man tjöre nur jene nmnberbarc, pou beu

f?ol3bläfern abn>cd?fclnb mit ben Streidjinfirumenten intonirte IPeife

bes ffbon erwähnten •/„ (Lahes, in melier bie sipifdjen £eib uub

,frenbc l\'\n unb rjer fa>manfenbcn <£mj>jtnbungcn unru^croller Sehn-

fnd?t, mebmütbjgcr ^eflommentjcit unb banger €rn?artnng bnrav

einanberflutben ! Wohl bat Seettjopcu (größeres gefdjaffeu, als bies

„Andante con nioto", aber uidjr pfyd^ologifd? 33ebcutuug$poüercs.

HlarjCÜiuc uub 3 actlu *no eilen herbei, augftroll bas unerwartete

(Erscheinen bes (Sonoerueurs melbeub. €r fommt, um Soeco mit

garten lüortcn 3U fabelten, bafi er bic (Sefangeuen in's efrete gclajfen.

Hocco mci% ftd? 311 tjclfcn. €r fd?üfit bes Königs JTamenstag por,

beffen ^eier fein beginnen rcdjtfertigc, unb erinnert pi3arro 3uglcid?

mit bcimlidjer Kcbc au bas (Dpfcr, u>cld?cs bcrfclbe ftdj austrieben.

I>cr llnmcufd? perfictft beu Itfinf. €r muß Hoceo als ITtittpiffer feines

Porbabcus fronen, 2luf's Heue brängt er biefen, im Kerfer #0-

rcftan's bic abgefprodycnen Porbcrcitnngcu 31» trcfFcu, jitoor aber bie

(Sefangeuen roieber in ihren (Scwab^rfam cin3ufd>ltcfien. Sic febjeu

ans bem cSarteu 3urürf , uub mit einem funftroll gefügten, unb u?ir-

fnngspoU cutipitfcltcu 2lüegrofat3 , au tt'clrtcm alle auf ber 53eue

Pcrfammeltcn in augcmcffcncr IPcifc (Ebeil nennen, eubigt ber erfte

Hufjug, bei beffen Ieifc rcrbaüeubem ra?lu6 bic <5efaugenen tpieber

ihre gellen betreten.

Übcrblitft mau bas finale in feinem Verläufe, fo u>irb man

leidjt erfeuueu, baß baffelbe trotj feiner bur* ben Situatious' unb

Stimmuugswcrtfcl bebingten mehrtägigen (Sliebcrnug einen n>ob>

gefügten, roirffam incinanbergreifenben (Drgauismus bilbet. Hidjt

fdjöne iHufif, a>ie in einigen ffbon bejeidjueten Hummern bes Porber-

gebenbeu ift hier bie ftauptfaebe, fonbern ber bramatiftbc Sipctf , ipeldjem

firf? Ellies unterorbnet. Der <£bor erfebeiut als uotbroeubiger ^aftor

ber ßanbluug; er bilbet ben 3ufammenbalteuben 2\abmen für bas

.finale , innerhalb beffen bie einzelnen uatürli* uub folgcridjtig ein-
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trctcnbeu Hergänge fid? abfpiclcn. Pas 2luftreten bes beteiligten

pcrfonales ift poUfommcn moripirt unb ergiebt ein 3n>ctfmäfjig an-

gelegtes , allmälig fid? immer mel?r jteigerubes €nfemblc. Pas

<Drd?cftcr enblid? als muftfalifd?c 33afis fd?miegt fid? nid?t nur unaus*

gefegt bem Sinn ber (Eertcsroorte an, fonbern fteigert bcnfelben uod?

mcfentlid? permöge ber irmi eigenen reichhaltigen ^us&rucfsfabigfeit.

Unb rpeld?' eine roeife ÖPonomic bat ber ITIeifier bis babin in 2Jn-

wenbung ber fparfam anfgebotenen mittel befolgt ! 2(u§cr bem Streich,*

quartett nnb it?m in ben fünf erften Hummern ber ©per bic üblid?cn

fiol^blasinftrumcutc uub jroei fjörucr geniigeub — in Plummer eins

nnb 3tpei gebrandet er fogar nur eine $\ott. €rft pom Iftarfd? ab

(21 r. «>) treten bic (trompeten uub pauefeu bin^u. 3u 21r. k roirb

bic &abl ber l>örner auf pier perftärft, aber bic (Trompeten unb

Paucfen fd?roeigcn. fconorc's große 2Iric ift mit brei l?örnern, aber

glcidjfalls obuc (trompeten unb paucfen geferjt. Piefc 3"^ru«lc,, *c

nebft einem pierteu l>oru fommen erft roieber im Jfiualc 3iir Per*

ipcubuug. t>on ben pofaunen — nur bic (tenor* unb 23a$pofaune

fommt in ber ©per por — mirb im erften 2Jft ber befdjeibenftc (5c-

braud? gemadjt. Sic finb nur im Puett (21r. h) jrpifdjcu pijarro unb

Hocoo, fo roie im .finale bei Kocco's iluterrcbuug mit £conorc be-

nutzt, nnb in beiben Stücfcn gati3 porübergebenb in jenen Momenten,

tpclcbc eine Dcrfd?ärfung bes 2lusbrucfs, ober ein befonberes Kolorit

erforbern. Unb bod?, trorj biefer 23efd?ranfung in ber IDabJ ber

ord?eftraIen mittel, meld?' eine mannigfaltig reid?e cH?araftcriftif ber

(Eonfprad?c, meld?' eine <füllc ber in feinften, 3arteften :ibftnfungen

gehaltenen ^arbengebuug

!

3n roeifer 23efd?ranruug jeigt fid? bie u>al?re ITtciftcrfcbaft. tfeet-

hopcn bat ben pou ITIo^art für feine ©pern aufgehellten ©rd?eftcr-

apparat in ^ibelio nidjt überfebritten , troftbem aber gati3 neue 3n-

ftrumcntalefpefte unb Klangfarben bamit 311 IPcgc gcbrad?t. 23e«

ipnnbcrnsrpcrtrfcr nod? ift in biefer 23e3iebutig mandjes im 3meiteu,

inbaltsfd?rperercn 2Ift. (SIcid? bie genial gebaebte 3nftrumental-

einleitung 31t bcmfclben giebt einen 23clcg bafur. liier 3eigt fid? 23cet*

bopeu als Seelenmalcr pom böcbften tätige. 3n einem fargo pou
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nidit mehr als 52 (Taften ftcüt er ein erfdjütternbes üougemälbe tjin,

in roeldjem bie grauenpode (Dbe ber KerFernad?t uub bie Sdjauer ber

(Cobesatytungen gcfa)ilbert ftnb, tpeldje über ^loreftan fommen. tjter

ift jeber (EaPt, jebe 2Tote pou tief eingreifenber Sebeutung. Ilfeld?'

uub,eimlid?e U?irPung bie in bas perminbertc (QuintinteroaU geseilten

pauden erzeugen, ift befannt. tfodj eb,c ber l">orb,ang emporfteigt,

roiffen wir, u>as uiifer roartet. €s ift bas ^ammerbilb (floreftan's.

Abgehärmt , entfräftet burd? bie giftgefd?tpängerte Kerfcrluf t , fift,t er

angePettet ba. Die iHrlöfuug feines qualpolleu Dafeins burdj ben (Eob

erroartenb, fud?t er in bem (Sebanfcn (Eroft, firf? in bemntb.poller (Er-

gebung bem Willen ber Dorfebung 3U fügen. Die bamit perbuubene

Dorfteliung ber (Erlöfung burd> ben (Eob perfefct Hm in eine „an

IDabnfinu grenjeube Dersücfung". €r glaubt eine £eonoren glei-

djenbc «Eugelsgeftalt 3U erbliefeu, bereu Banb itm 311m „Inmmlifcben

Heid?" geleiten roirb.

Die Aufgabe, biefem patbologifd? erregten pljantafie^uftanbc tnujt-

falifdj 2lusbrud* 3U geben, ruar eben fo fdnpierig, wie fie es für ben

Darftcller bes ^loreftan ift nnb immerbar bleiben tpirb. €in l?eet'

tjopen freilidj fonntc fidj in foleber ^infid?t etroas 3uinutb
>
eu. 3n ber (Ebat

ift es ftautteusamrbig, wie er vermöge feiner Diinnatiousgabe ben 21us>

brurf für bas piponäre Sd?auen ftnbet, in tpelcbcs »floreftan faMiefilid)

perfinPt.

öeettjopen bat ben lUonolog (floreftau's in eine 21rie mit porau»

geftelltem He^itatip gefaxt, bereu ^roeite l^älfte ben efftatifdjen 5U *

ftanb bes lluglürflicbeu per)lnnlid>t. Uber feinem bis 311 perFlärtem 2lus'

bind* fid> erbebeuben (ßefaug fd?u>cbeu bie iitbepoll uub fanft bewegten

(Toufolgeu ber SoIo»(Dboc roie eine Jfriebe uub <£rlö|ung perfüubenbc

Stimme aus höherer Kegion. öei aller ibealeu Sdjönrfeit ift biefer

ItluftP inbeffeu ettpas abftraPtcs eigen, uub hierin liegt ein (Cbeil

ber fd>on angebeuteten ScbtpierigPeit , bie <floreftan»21ric 311 poll*

Pommcner (Scltuug 311 bringen, poetifcb pertiefte 2luffaffung, bie

bePanntlid? triebt 3ebem 311 (Sebote ftebt, mufc fi* hier mit ber
%
yäbigFcit

pcrbiubeu, ohne Slnftrcnguug uub €rmnbuug anbalteub in ber bödiften

Stimmlage 311 pertpeileu. 2lud> eine roeiiigftens auuäbernb ent'
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fprcd>eube äußere £rfd>einung ift für bie Ibrfteüung bes burcb Kummer

unb «Entbehrung gebro*enen ^lorcftan erforberli*, wenn bie ^Uiifion

nia>t empfmblicb. geftört roerbcu foli. IPic feiten aber alle biefe £igeu-

fdjaften fta> in einer perfon pereinigt finben, lehrt bic «Erfahrung.

^loreftan fiuft, naebbem er feine 2Irie geenbigt, beim Segiuu bes

leife perflingenben tfacbfpieles wie ohnmächtig auf fein hartes £ager

rjin, tpäbjenb £eonore unb Hoao ben KerPer betreten. Sic fommen,

um bic von pijarro geforberte Arbeit 511 pollbriugcn. 21lsbalb eut-

fpinnt fid> ein ber Situation angepaßte« (Sefpräd? |BHfd>en ilmett,

beffen erftc Hälfte als ITtelobrama bebaubelt ift. Diefc DarftellunaS'

form, an fid? ans äftrjetifd?eu (Srüubcu bebenflieb, Pauu nntcr Um-

ftänben jtpedmätiig fein. 3n biefem Jfallc enebeint fte febr rpotjl

motipirt. teonore uub Socco ftnb beflommcnejt tferjens. ^bje Unter-

rjaltung ift bementfpreebeub eiuftlbig, 3nrürfbaltcub, ftotfenb. iiier

tnlft nun bie HTufif nacb. Die au geeigneten Stellen in ben Dialog

eingefcb.obenen apboriftifdjen (Eonfätjdjeu bilben tbeils ein jufammeu'

rjaltenbes £*anb für Hebe unb (Segenrebe, tbeils ergäben fie au-

bentuugstpeife , u?as unausgefprodjen bleibt. So bas bejiebungstpeifc

IWebererflingeu ber melobifcben pbrafe aus ^loreftau's 2Irie

als £eonorc ben bctpufttlofen , pou ihr noch niebt erfaunteu (Satten

betrautet, uub niebt miitber bie fein angebrachte IPicber -2Iufnannte

jenes ansbrucfspolleu Illotip's aus bem Puett bes erfteu ^inale's:
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3ii ben 2l>orteu £eonoreu's: „(Sott fteb/ mir bei, wenn et es ift." 2lu<b,

bie Scbauergefüble , von beneu
%floreftau's (Saf.iu ergriffen witb,

finbeu be5cicbneuben munFalifcbcn SJusbrncf . 3» aüebem offenbaren ftd?

feinfinnige £>üge bes tonbidjtenben (Seuius, welche bas, manchem

üieüeid?t nebenfäcblicb erfebeineube Detail bebeutuugsroü machen.

(Einige wenige (EaFte geleiten vom ITTelobrama 311 jenem nnrer-

gleidjlicb, feböneu Duett, in bem bie IPecbfelrebe Kocvo's unb ieouoreu's

marfrenb bev Verrichtung bes (Srabcs für ^loreftan fortgeführt witb.

(Es giebt ben febtrermütbigeu (Hrnft wieber, n>elcbcr in ber Situation

liegt. Die eiuficbtsroll geu'äbltc 3nftnimentirnng — bem 33läfer»

djor finb 5wei Pofauneu unb Kontrafagott hin3ngefügt — rerleibt biefem

Safte einen eigentümlich gebampften (Eon, unb bie rou Einfang bis <£nbe

beibehaltene (Eriolenbetreguug mit ihrem gleichmäßig leife Flopfenben

Rhythmus erhöbt bie beabsichtigte monotone !l?ir?ung. ^bt ent-

fprecbenb ift and? ber faft burebgängig eintönige beFIamatorifcbe

(Sefaug Kocco's gehalten , wogegen £eouoreu's Partie mit aus»

brurfspoUen Kantileneu bebaebt ift. 2lu<b hier jeigt fieb eine pfydjo»

logifcbe Reinheit. Roci'o, im langjährigen Dieuft bes KerFcrmetfters er-

graut, Faun, iubem er bempflichtgebot folgt, nicht fo febwer ben Drurt bes

Momentes fnbjeu, wie Seonore, bereu fcbmerjlicbe £angigFeit eine

anbere Sprache erforbert. Könnte nicht jener bewußtlos baliegeube

(Befangene, nach welchem fte 311m öfteren forfebenb hinüberblicft, ihr

(Satte fein? Unb felbft wenn er es nicht märe, — tiefftes ülitlcib

ergreift Tie. Sie ift eutfcbloffen ihn 511 retten, wer es auch fei.

«Eines befoubereu punFtes ift noch 311 gcbcnFeu. «Er betrifft bie

in ber erften i?älfte bes Duetts Fontinuirlich burebgeführte, juerft im

£afc, bann aber auch in ben mittleren ü

unb oberen 3uftrumentalftimmeu erfchei vJ'zl*!_ *:»

q

neube ,figur. Sie foll offenbar bas lieraus- ^

—

b,cben ber «Erbe aus ber (5rube reruunlichcu. IVeiterbTni als l\occo

auf einen großen Steiublocf flößt , bei beffen Jrorticbaffnug ihm ieouore

behilflich ift, erfebeiut biefe ^igur bejeiebnenb in üerseugängeu. 2Iudj

bas fiiuwegrolleu biefes Steines auf bie Seite ift bnreh eine Secbjebutbeil'

ftgnr in ben i?aßinftrumenten augebeutet. So ergeben ueb aus ber
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näheren Betrachtung biefcs HTufiFftürfes maucr/erlet finureiebe Be«

3tebungen, bie natürlich, nicht als l?auptfad>e augefeben werben tonnen

unb bnrfen, bod) aber als 23ewetfe einer Heberollen DerfenPuug bes

ITTctfrers tu feinen (Segcnftaub von befouberem ^ntcreffe fiitö.

Beim Sd? luffc bes Dnetts erwadn ^lorefiüu aus feiner Betäubung.

Ceonorc bemerft es fogleid>, uub 2\occo gebt 311 ihm, um mit itjm 311

fpredjen. Seonorc erfennt ihres <5atten Stimme, uub fobalb fie fein

2Intlit> erblicft, auch feine 5>ügc. Por innerer Aufregung ftuPt fte bei

biefer £ntbecfung 311 Boben. 2(uf bie .frage £(oreftan's nad? bem

ZTameu bes (ScfäugniB-cSouperueur's antwortet Hocco, bafj es pi3arro

fei. Bei beffen Erwähnung Pommt iconore wieber 311m Bcwufjtfeiu.

%f(orcftatt bittet, uaebbem er Hocco pergcblicb befebworeu, einen Boten

an feine (Sattiu nad> Sepilla 31t fdnefen, bamit fte von feiner Sage

ZIad?rid?t erhalte, ihm bie IPobltbat eines CrunPes lUaffers 3U ge-

währen. Statt beffen bietet ber 2Ilte ibjn beu UVin bar, welchen er

in einem Krug 3ur Arbeit mitgebracht bat. Dies im lUefentlicbeu ber

3nbalt bes Dialoges, an welchen ftcb bas (Ee^ctt 3wifd?en Seonore,

Kocco nnb ^loreftan unmittelbar anfd>lief;t. 3" biefem fpriebt ber

letztere 3unäd?ft feinen DauP für bie ihm gewährte Cabuug aus. Der

ScbwerpnuPt bes ITIuuPftücfes liegt in bem mittleren (Erteil beffelbeu.

(8s ift ber 2Ibfdmitt, in welchem teonore pou Kocco begehrt, ^loreftan

ein Stücfd>eu Brob geben 3U bürfen. Kocco jeiat fieb bebeuFlicb. Uber

feonore erweicht ib.n burd? ben mitlcibenpccfeubcn 5uruf: „<£s ift ja

balb um ihn gefdjebjt." Die 2lrt uub IPctfe, wie Beetrjopen bie in

biefeu iPorten fia> Punbgebeubc flebentlidje Bitte mit wenigen (Tönen

wiebergegeben bat, ift über alle MaRen fdjon uub ergreifeub. Des

innigfteu Zlutrjeils wirb fid? babei lliemaub erwehren tonnen.

Itfas bas (Terzett fonfttjin betrifft, fo Pönnte man ber iricinnng

fein, bafc einige Stellen beffelbeu im 21usbrucf etwas farblofes traben.

Der (Eert freilich, wiberftrebt theilweife einer einheitlichen ^ufammeu-

faffung beffen, was jebc ber brei perfonen fagt unb empfinbet. ^loreftan,

pon lebhaftem Dar.P für bie ihm bargereid?ten (Erqnicfungcn erfüllt,

barf frenbig bewegt fpredjeu. 24nbers pertiält es fid> bagegen mit ben

gleichzeitigen Kuubgebungen Kocco's unb «euoreu's. Ziamentlidj wirb
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es im Sd?Iu§tbeil (un ik>co piü Allegro) bes (Eckerts fühlbar, ba§

ficf7 ber 3n>iefpältige Sinn bes (Lettes nicr/t DÖUig mit ber JTTuftf beeft.

Die betreffeuben IPorte mögen jur Pergleidmng rjicr angeführt »erben,

^loreftan: 0 Dan? Dir, Daiif!

Kocco : Der arme Jttann ! £s ift ja balb um ihn getban

!

£couore: <D, mehr als idj ertragen fann!

Überhaupt hinterlaßt biefer an bie r|crfömmlid>c CDpern-Strctta

erinnentbc Ausgang ben €iubrurf, als ob es Beetrjoren um einen

muftfalifa? roirffamcu 21bf<Mu§ bes fragliAcu HTuftffiücfes 31t ttmn

gemefeu fei.

Das folgeube Quartett bringt bie Kataftropbc. Hocco läfct, roic

ib,m befohlen, bas $ei<hen ertönen, meines pisarro kavon benaa>

nötigen foll, baß bie Vorbereitungen für beu 311 nollfürfrenben

Hlorb getroffen feien. tlnu fommt ber miffetbätcr ber3u. Bcoor er

ben StabJ gegen ^lorcftan surft, giebt er ftd? ihm in ber türfifd?cn

ybftdjt 51t erfennen, bie djualen ber Ictjten febensmomente feines

Opfers 311 rermebreu. 3™ Begriff, beu CobesftoB 5U führen, ftür3t

fieb £eonorc „mit einem bur&bringenbeu SArci" 3n>ifcbcn pi3arro unb

ihren (Satten.

„^urürf! DurAbobreu mußt Du erjt biefc Sruft!"

tönt's pou ihren bebenbeu £ippen bem BöfcmiAt entgegen. pi3arro,

für beu iHoment anfjer Raffung gebra*t, will feinen Zugriff auf

,floreftan mit erneuter Il>nth irneberbolcn , naa>bem er £couorc 3ur

Seite gcfdjlcubert. €r anrb iubeifeu abermals an ber r>oUfübrnng

bes ITlorbes rerbinbert, ba £eouore ihm aufs Heue, biesmal mit ben

IPorten: „(Tobt' erft fein lOcib!" in ben IPcg tritt. Unb als pi3arro

311m britten Iftal in ber 2Ibfrcht vorbringt, £couoreu mit pernidjteu

311 roollen, bebrobt biefe ihn mit ber Sdjußroaffe, meldte fte unter ihrem

(Seroanbc bereit gehalten, »feig prallt ber £>crbre<bcr 3urü(f. 3n

biefem, bie Spannung aufs Rödjfte fteigeruben IHoment, ertönt bas

erlöfungbriugcnbe, bie ?Infnnft bes IHiuifters rerfünbenbe (trompeten*

ftgnal.

(Slcidjmäßig mit ber bis babju rapib fortgefArittcnen £?anblnng

fteigert ftA, bie Xltufif, treidle einen heftig erregten, unauftfaltfam
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porroarts drängenden (Djaraftcr annimmt. £s geborte freilia? die

ITTeijicrfjanb eines Beetljopcu baju, ihr biefeu 2lusbrurf ju geben.

<£rft burd? biefe tonfünftlerifcbc Behandlung erhält die ganje 53cnc

jene überwältigende IPirfnng, die uns das Blut erftarren mad?t.

Jflorcjran ift dura} den (Ppfermutb feiner (Sattin gerettet: roir

oermögen roieber frei anfjuatljmen. (Skid? einem frommen (Sehet

fteigt im Unifono ber ,flötc nnb bes Violoncello s eine rübrenb fanftc

ITIclobic aus bem (Drdjcfter herauf, roäbrcnb pisarro, roic pon jätjem

Sltt5ftrabl getroffen, baftetjt, Seonorc unb ^loreftan aber, inbem fic

cinanber feft umfajlungen halten , ihr (Einliefen, glcidjfam als ob bic

Stimme por innerer Erregung ben Dicuji nerfagt, in abgebroa>encn

(tönen Innftammcln. Unb nodjmals ertönt bas «Xrompetenfignal. $u-

glcidj roirb ber «Eingang 3um KerPer pou IPacben befeftt. Sie follcn

pi3arro jum Itlinijier führen. ttaebbem bas, infolge bes «Eintritts

ber Kataftroptjc unterbrodjenc (Duartett beenbet ift, entfernt fta>

pisarro. ^lorcftan unb £eouore, allein auf ber Bühne 3urücfblcibcnb,

laffcu ihre (Slürfcsgefüblc in bem Ijerrlidjcu Duett: „(D namenlofe

^reube" ausftrömen. Wer möa>tc in biefen nbcrfcbroänglidjcn 3ubcl-

b^mmis ber £iebe nicht pou ganzem fielen mit einftimmcu?

Den Anfang biefes Duettes, fo roic einige auberc Stellen beffelbeu

entlehnte Bcetliopcn aus bem Sdjlnfjfatj jenes Bruch,ftütfes , welches

er im 3**§v für bic Sd^ifaucber'fdje (Dper gefdjricben fiattc.
1
) Da

hier roie bort bie »Empftubung ber »freube 3um Jlusbrurf Pommt, fo

Ijat es nichts Befrcmblicb.es , roenn ber IHcifter ci^elne lltotioe aus

ber älteren Kompofition in ben tfibelio b.inübcrnab.m. Becttfopen

bcuutjte außerbem noa? eiueu älteren, ber Bonner Seit angeböreuben

mufiPalifcb.en (SebanPcu für feine Oper. <Er ift in ber, [7<)0 auf ben

(Tob 3°f*pb> H« gefd?riebenen (Erauerfantate enthalten, pon roeldjer

an anberer Stelle 3U fpredjcn fein roirb. 2} fjicr fei nur bemerft, ba§

ber betreffeube paffus in einer ber beiben, 31U erwähnten Kantate

') f. 257.

«) 2r. :iH*nilt XIX t». 5M.
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gebörcnben Sopranarien porFommt. iSeetbopen perroertbete ilm für

bas 3n>cttf Jfiuaic bes ,fibelio 511 ben Worten £eonorens: „0 (Sott!

meld?
1

ein Jlugenblicf."

lllit bem ücbesbuett ber roieber pereinten (Satten „<D uamenlofe

^reubc" ift, genau genommen, bie ©per 3U €ubc. Wir tonnen uns

bas nod? ,fo!geube lebhaft porftellen unb ausmalen, ormc es gefetjeu

ju rjabeu. ^nbeffeu ift es pollberedjtigt, baß bie freubige Stimmung

über Seonoren's pollfübrtes Kettungsmerf nod? 311 breiterem unb all-

gemeinerem 2lusFlingen gelangt, ebenfo aua?, bafj ber IHinifter ftdj

perfönlidj 5cigt, um beu von pi^arro uufdnilbig l>crurtb,eilteu bie er»

feinte Jfreibeit 3U perFünben. Das finale, por bejfen beginn mir

naa> (Ereitfd>Fe*s 3med,

mätjigcr Dispofttion aus ber unheimlichen

2ltmospbärc bumpfer Kerferluft in's »freie perfekt rperben — bie

Sdilufäene fpiclt im Sdjlcfjtyof — ift baber Feinesroegs überflüffig.

(Eine Steigerung nadj ben fo eben erlebten, Ittarf unb 33ein erfebiittern-

ben Vorgängen 311 erreichen, lag freiltd? außer bem &ereid) ber IHÖg>

lief/Feit. Jiiublicf hierauf märe pielleidjt eine ettpas fuappere, ge-

brängte Raffung bes ^inalc's morflangcbradjt gemefen, ba ohnehin bas

(SefübJ bem <£nbe entgegeubrängt.

Befauutlid? bat öectb^opeu 3icmlid> piel für (Sefaug gefebriebeu;

bennoeb Faun er nidjt als (SefangsFomponift im eigeutlidien Sinne bes

Worts gelten. Pas innere Wefeu ber menfd?lid?cn Stimme, bie feinfie

Kenutnifj trjrer Zlatur, mie mir es an £?änbel unb IHo3art 311 bemuubern

rjaben, mar itjm nidjt 311 burd>aus Flarem i$emu|jtfciu geFommen.

Diefer Umftanb ift in ber eigentljümlidjen £?eanlaguug fo roie in bem

(Entmitfelungsgang Seetbopen's begrünbet. Das Heid? feiner l?err*

fd?aft mar bie inftrumentale Kunft. 3n ihr lebte unb mebte fein

(Senilis feit früher 3ugenb, unb bie beutliAen ITlcrFmale bapon fmb

bem bei meitem größten (Ebeil feiner IWalFompofitionen aufgeprägt.

Hud?,, tfbelio" giebtba für Semeife. tttebt feiten ift in biefer Sdiöpfung

ben Singftimmen ein inftrumentaler $ng beigemifd?t. Da3u Fommt

nod? bie fympbouifd>c Scbanblung bes (Drdjefiers , beffen DollFlang

ftcUcumeifc für bie freie Entfaltung bes PoFalen Elementes rjemmenb

mirb. Dicfcr pnuFt mürbe einem fAmädjereu SübnenmerF ofmfet>lbar
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3um ttadjtljeil gereichen. Der unperfiegbaren £ebensfraft bes ^ibelio

permag er nichts an5utjaben. Aüerbings fyat ber bebeutfame Kern

bes Stoffes einen wefentlidjen Anteil hieran. &uletjt ijt es aber bodj

bie gewaltige (Seijtesfraft bes IKeifiers, ber jebett €inn>anb befettigt.

Beettyopen's ^ibelio wirb ben ifym gebübrenben tjoa? fyerporragenben

platj behaupten, fo lange es eine beutfd?e ©per giebt, 3U beren Auf«

ria>tung biefes ljerrlictjc Denfmal muftfalifdj bramattfcb.er Knnft näd?ft

ll^art's „Sauberflötc" bas IHeijte beigetragen tjat.

Die (Scfa>id?tc von Beetbooen's einiger (Dper läßt erfennen,

weldje Anitrengungen biefes mit HebeDoIIfter Eingebung gehegte unb

gepflegte Wert feinem Autor Foftete. Ittan bebenfe, was es b,ei§en

null, wenn ber ITTcifter, bura? feine inftrumentalen Schöpfungen bereits

an bebeutenbe (Erfolge gewöhnt, fia? ba3u cntfd»lo§, ein fo umfang«

reicb.es (Scbilbe wicberfyolt grünblid? um3iiarbeiten. Als es bas letzte

Itlal gefcfyalf, ftanb er bereits im 4*. febensjarjr — eine Altersftufe,

auf weldjer bergleidjcn Unternehmungen boppelte fflülje perurfacben,

einmal, weil ein Künjtler pon reicher probufttpität t>iel lieber ein

gans neues lt>crf in Eingriff nimmt, als ein fdjon oorb.anbenes

gro§en üeranberungen unte^ietyt, bann aber audj, weil es für einen

lebhaft porbringenben (Seift feb,mierig ifl, {id? in ältere, längft abfol-

pirte <5emütb,s3uftäubc 3urücf3uperfet}cn. gubem pflegte Beettfooen

nidjt weiter fonberlidj von bemjenigen ZToti3 3U nehmen, was er voll'

bracht blatte. Sagte er bodj aua> in einem Briefe Pom 26. 3uli j809

in Betreff ber <£eüofonate op. 69 feinem Derleger Härtel: „fjier eine

gute portion Drucffeb^Ier , auf bie id?, ba id> mtdj mein £eben nidjt

meljr befümmere um bas, was ia? fdjon gefcbjieben habe, bura? einen

guten ^rennb pon mir aufmerffam gemacht würbe."

Der pefuniäre (Seminn, welcb.cn Bcctfjopen pon ben Aufführungen

bes ^ibelio in IDien tjatte, mar im ijinbltcf auf bie bem IPerfe ge-

mibmeten großen §cit- unb Arbeitsopfer ein perpältnifjmäfjig nur

befdjeibener. IUeb.r noch, aber liefj ber materielle (Erfolg pon auswärts

3u münfa?en übrig. Creitfd?Pe bemerft barüber: „Auswärtigen Bühnen

trug ia?, nad? feinem (Beetljopen's) IPillcn, unfere Arbeit an. mehrere

befteflten fte, anberc fdjrieben (lehnten) fic ab, ,ba fte fajon im Beftfce ber

v. tt>öf tr If tt> sf i, öffthopm. I. \()
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©per oon paer waren.' ZTod? r>iele anbere 3ogen es i>or, auf wohlfeilerem

ZDege burd? binterliftige 2(bfd?rcibcr fid? 311 r>erfeb.en, bie, wie noa)

gebräudjlid?, (Eejt unb ITTufiF ftablen unb mit einigen (Sulben (Bewiun

perfdjleuberten. (Es bradjte uns wenig tlutjen unb Danf, baß mau

^ibelio in mehrere Spraken überfetjte, unb große Summen bamit

gewann. Dem (Eonbidjter blieb faum meb,r — als ein reidjer torbeer*

frau3, mir aber rieüeidjt ein Meines Slatt baoon, unb {ebenfalls bes

Unfterblid?eu innigfie anhänglich,feit."

(Erofc biefer nid?t gcrabe aufmunteruben Erfahrungen bfegte Beet*

fyoven bas lebhafte Verlangen, nodj weiter für bie Sütmc tbätig 311

fein, ja, ber (Sebanfe baran befdyäftigtc ilm bis 3U feiner legten

£ebens3eit. Sd^on im 3aljr l 80"/ nach,bem ber ^ibelio 3um 3meiten

Utal bei Seite gelegt tDorbeu war, trug fid? öeetb.0Den mit bem projeft,

ein bauernbes Engagement für ftd? bei ber faiferl. fjoftljeater*I>ircftion

3U erwirfen. Diefclbe befanb fid> feit <£nbc jho»j niajt mebj in ben

^änben bes öaron 23raun, fonbern mar einer Perwaltungsfommiffton

übertragen morben, an beren Spitje bie dürften Cobfowig unb (Efter*

b,a3Y fo wie ber (Sraf palffy ftanben. 2luf Anregung bes erstgenannten

biefer Kunftmäcene madjte Bcctbooen an bicfelbcn eine fdfriftlicbe

(Eingabe, in meldjer er feine Bereitwilligfeit erflärte „jährlich, weuigfteiis

eine große ©per, bie gemeinfdjaftlicb, burd? bie löblidje Dircftion unb

burdj ben Uuter3eidmeten gewählt mürbe, 3U fomponiren." 2lußerbem

erbot er fidj noch. ba3u, „jctyrlicb eine fleine ©perettc ober ein Direr*

tiffement, Ctförc ober <5elegenb
l
eitsftücfe nach, Verlangen unb Sebarf

ber löblichen Direfrion unentgeltlich, 3U liefern." Ittit *3e3ug auf bie

311 liefernbe „große ©per" forberte Seetb.ooen „eine ftre Befolbuug

oon jäbdid?eu 2+00 fl. nebft ber freien (Einnahme 31t feinem Dortljeile

bei ber brüten Dorfteilung jeber foldjer ©per." 3n Betreff ber fleincren

Arbeiten, 3U oenen Seetljooen ftd? olme tfonorarforbernng anrjeifdjig

madjtc, fpraa> er bie Hoffnung ans, baß man ib,m „allenfalls einen

(Eag im 3ahrc 3U einer Bencft3»2lfabemie gewähren" merbc. Diefer

Antrag führte jebodj 311 feinem Hefultat: er mürbe oon bem Der-

waitungsratb ber f. f. (Djeater, wie es fd?eint, abjtd?tlidj tobtgefd}wiegen.

Von einer Beantwortung beffelben ift weuigftens niemals etwas be*
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Fannt gcmorben. 3ebcnfaü*s tyattc bics paffioe Perbalteu ber (Ebcatcr-

(eitung feine <5rünbe, bie fidj oieücidyt auf bie ScbmierigFcit bes ge*

fdjäftlidjen Perfefyres mit Seet^ooen be3ogcu, biefem aber trieb, t

fdjriftlid? ausgefprodpen roerben folltcu, um ifm uid?t 511 Fränfcu.

Pagegen ift es maljrfdjeinlidj, baß gefprädjsmeife t>on bem einen ober

anberen ber Dorgcnannten fterreu mit 23ect^ocen über bas ron ihm

eingereihte <Sefua> in einer tüeife serbanbelt mürbe, bie für itju uidjt

tfoffuungerroecfenb mar. Denn in einem Brief 00m \[. IHai im>7

an feinen £reuub Brnnsmitf febreibt er : „mit bem jfürftlidjen (Eljcater*

(Seftnbel merbc ia? nid?t 3ured?t Fommen."

3u3roifa?cn ließ man es fta> von anberer Seite angelegen fein,

bem IPunfd? Beetbooen's, für bie Bütmc meitcr tljätig 311 fein, bnreb

2Jnerbietungen von (Eertbüdjeru eutgegcnsuFommeu. So mürbe ihm

burd? bie Dcrmittelung feines freunbes <5Ieid?enftcin im OTärj beffelbeu

3abjes ron (Sra3 aus bas übretto 311 einer Fomifd?en (Dpcr offerirt,

unb ^rcirjerr von ^ammepptirgftall , ber ©rientalift, fteüte ibm bie

(Zierte 3U 3mei Singfpielen — eines oavon betjanbelte einen inbifdjen

Stoff — 3ur Perfügung. Seibe JIncrbietungen blieben obne (Erfolg.

<£bcnfo maren aud? bie Bemühungen cergeblid?, benen ftd? Coüiu, ber

Perfaffer bes (Eraucrfpicles „<£oriolan" unter3og, um für Bcettjot>en

(Dpcrntertc 3U fdpaffen. ITTan blatte babei junädjft fein 21ugeumcrF

auf Sb
t
aFefpearc"s „ITtacbett}" geridjtct. Die Bearbeitung biefer <Era*

göbie 3itm §mect einer (Dper blieb inbeffen unoollcnbet. Sobanu fdprieb

<£oUin beu (Eert 3ur (Dper „Brabamonte", meldjer BcettjoDen nidjt 3U

infpiriren oermodjte, aber im IDinter t808— \hq*) von Heidjarbt in

ITtuftF gefetjt mürbe.

Beetbooen rer3meifelte baran, in iCien eine geeignete per*

foulid>feit 31t ftnben, bie ifnn bidpterifdj blatte tu bie l7änbe arbeiten

Fönnen. <£r Ienfte baljer feine Blitfc naa? ausmarts. 2In Härtel, ber

itjn 311 einer 0pernFompofttion anitnirt batte, fdprieb er unterm

20. Ittai (ihm)

„Was Sic dou einer (Dper fagen, märe gemi§ 3U münfefcen, aud?
mürbe bie Diref3ion fie gut be3abjeu, freilidj ftnb jetjt bie Umfiänbe

») mufifcrbrirfc aus fünf 3dbrbnnt>ertcn, hcraus^rbrn von Ca ntnta.
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fdpieria, boc^ rocrbc id? einmal, venu fic mir fdjreibeu, was ber

Dtdjter begehrt, bcsrocgcn aufragen ;
id? habe um öüdjcr uad> paris

gefdjrieben, gelungene IHclobramcn, Komöbien etc. (benu id> ge-

traue mir mit feinem bjefigen Dichter eine (Driginaloper 311 fdjreibcü, >

welche ia> ^anu bearbeiten laffc. <D 2Jrmntb bes (Seiftes — bes

Seutels!

Beetbopcn fdjeint um biefe ^eit bic öufenbungen , rocgeu bereu

er naa> paris gefa>rieben , empfangen 311 haben, benn in bem

3ab
l
re, me!d?em ber corftebenbe Erief angehört, bcfdjäftigte ihn ein

fransöfifdps ITTelobrama .,Les Ruine» de Babylon", für beffen 8c
arbeitung (Ereitffb.fc in 21nsfid>t genommen rourbe. Sobann bcabfidv

tigte (Etyeobor Körner, ben ITteiftcr mit einem £ibretto 3U per-

feb.cn. IDeitcrbju , im 3ab,r i ging ^cet^oceu mit ber 3bcc um,

„Komulus uub Kemus" 3U einem (Dperntert t>on (Ercitfdjfe bearbeiten

3u laffen. 2md? fein alter £reunb 2(menba bot ihm im ^rübjabr

\n\r> einen (tert an, über ben er in feiner £>ufa?rift an ^eetboreu

fagte

:

„Die 0pcr hat einen großen ^ufdynitt , ift aber ercentrifd?, uidyt

antif, 30 betaiüirt uub mett attsgefponnen. —

"

8ccUjodcu, ber bis bahin uid>ts für ihn Sraudjbarcs gefunbeu

Ijattc, maubte fid>, bes Sudjens mübe, bricflid? au bie ttjm befreunbete

Säugerin, $rau ntilbcr«I?auprmann, meldjc bamals am berliner ßof~

t^eater tljätig mar. $üx fic blatte er feiner ^cit bie Hoüe ber Ceonore

gcfdjrieben, unb burdj ibjc Vermittlung hoffte er 31t erlangen, mouad?

er ftd? feinte. <£r fdjricb ibj am 3anuar \hh>:

„JPenn Sie ben 33aron bc la JTIotte»^ouqm'' l
) in meinem ZTameu

bitten vollen, ein großes (Dpcrn-Sujet 31t erftnben, mel&cs auch
3ug(ci(b

>
für Sie paffeub märe, ba mürben Sic fidj ein großes Pcr-

öienft um mich uub um Dcutfdjlanbs (Lbeater ermerben; — aud?
müufajte td? foldjes ausfd?ließlid> für bas berliner (Ebeatcr 311

ftbreiben, ba id? es tycr mit biefer fnirtcrigcu Diref3ion nie mit
einer neuen (Dpcr 3U Staube bringen merbc.""

Diefer Sd?ritt führte ebenfalls 311 reinem Hefultat. 3nbcf|cn

taudjte bas (Dpernprojcft immer mieber auf. Demnäd?ft rid?tete ftd>

») 5rteor. tfeinr. Karl, Baron be la m<mr<,fouqu6, tjrb. (2. $tbr. 171» su Branben
bürg, «jeji. 21. 3<in. 1*43 ju Berlin, war aafjer feinen Ijterarijdjen €r5cugiiifFen »lud?

mehrfach für bie Bühne thdtig.
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bas Slugenmerf auf eine Didjtung Huppredjt's „bie (Srünbung von

penftloanieu", unb alsbalb aud? auf Syron's „Pampyr", fo mie

auf beffen „Corfar". (Slcid^eitig würbe Seetbooen (Ernjt Sdjufoe's

„Räuberte Kofe" als (Dpernftoff oorgefdylagen. (Ein anberes, com

Grafen tidmorosfy itnn 311 Anfang \827, empfohlenes Sujet, welches

^riebrid? Kinb bearbeiten follte, mar „Johanna b'2lrc". Sobann

mürbe gad?arias IDerner's „tüanba, Königin ber Sarmaten", nnb

Sporf&ilf s „Die 2lpotb,eofc im (Tempel bes 3 llP'*cr 21mmon" foroie

Sb,afefpeare's „Homeo unb 3nlia" in 33etradjt ge3ogcu.

Dafö man für Wien eine (Dper von öcetrfoocu 51t haben rtriiufdjte,

gebt aus einem Briefe Düport's, bes 21bminiftrators ber f. f. (Dper,

vom 24. 2(pril ih:* rjerror, in mcldjcm ber IKeifter gebeten wirb,

Raub an's H?err 3U legen. —

3m 3at?r '*-•"> fant €ubmig Hellftab uad? ZPieu mit bem (Sc

banfen, einen ©perntert für öeetb.opeu $n (abreiben; er überjeugte

fieb. aber burd? beu DerPeb,r mit ihm, ba% baraus nidjts werben

würbe, bettu „biefer tief gebeugte franfe (Seift fonnte ftdj unmöglich,

11007, wenn nidft 3ur»or bas lUunber ber (Seuefung gefdjab,, 311 einer

Idiopfcrifdjeu Kraft ermannen, bie 3abrc lang bäumt muffte." nidjts

befto weniger empfing Sectbopen ein 3abr vov feinem (Enbe nod?

eine letjte Anregung 3ur bramatifdjeu Kompofitiou. €s mar ber von

(Srillparjcr 311 geftaltenbe inelnfinen-Stoff, ben man oorb,er fdjon ein-

mal in «Erwägung gc3ogcn hatte.

Die pielfadjen pergeblidjen Pcrfudje jur «Ermittelung eines bem

HTeifter 3ufagenbcn ©peruporwurfs laffen nidjt nur beffen gro§c

Eebeuflidjfeit in biefetn punft erfeunen, fonbern fpreeben aua? bafür,

ba% bie muftfalifd>bramatifd?e (Eb.atigfeit nidjt fein eigentliches Sdjaf-

fensgebiet mar. Genie* nnb talentbegabte, für bie (Dpernbübne

geborene (Eonfetjer miffen ftets itjrc Stoffe 3U fhtoen, nnb wenn

fte aud> h.in unb wieber Jerjlgriffe in Setreff berfelbcn ttmn, fo laffen

fte ftd? baburd? nicht entmutigen, immer wieber neue Partituren

in Angriff 31t nehmen. Dies jeigt uns bie (Sefcbidjte ber ©per.

ir
eetbopen's llnfcblüffigfeit mar, ga»i3 abgefeben bavon, bafj fein (Seift
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itpti uuaufrfaltfam 511 anbercn fdjöpferifcb.en Arbeiten brängte, baupt»

fädjlid? in einer ascetifdjen 2Infd>auung pon ben Aufgaben ber 2?übne

begrünbet. Sein Stanbpunft in biefer l>ittfid?t wirb flar, wenn man

ftd? pergegenwärtigt, baß feiner Ulciuung nadj (Hjernbinrs „IPajfer-

träger" unb Spontini's „Pejtaliu" bie beften (Dpemftoffe enthielten.

<£inc tfanblnng, wie bie in ITTo3art's „,£igaro's tfochjeit" erfdüen ib,m

„311 leichtfertig", nnb für bie hohe bramatiidje Sebcutung bes „Don

3uan" Ijatte er fein redjtes Perftänbttiß. öeibe bramatifd?e Vor-

würfe geborten feiner ITlcinuug nad> 311 ben „fripolett Sujets, mit

beneu er fid? niemals befaffen werbe", wie er gegen £ouis Scblöffer

äußerte. Xla<b einer unverbürgten , pou Scytrieb gemadjteu IKit-

tbcilung hätte »eetbopen mit 3?e3ug auf ben Don ^uatt'Stoff fogar

einmal geäußert, baß „bie heilige Ktinft nie ,ur ^olie eines fo ffattba-

lofcn Süjets ftd? entwürbigen laffen" follte. (Offenbar bewegte fta>

feine Porftellung pou ber Seftimmung bes Crjeaters in 311 engen

(Bretten. Den (Soctbc'fdjen Saft: „3ebes Kunftwerf muß nnb wirb

moraltfa> mirfen; Pom Künftlcr moralifdye $>wedc perlangett, r»ei§t,

ihm fein fiaubwerf rerberbett," hätte er ftrtcr nur bebingungsweife

anerfannt. 3ubeffeu — ber ibeale Sinn, pou bem ftd? Sect^open in

fünftlerifd?en Dingen beftimmett ließ, ift bodj 31t erfreu, unb nidjt

minber ber Umftanb, baß er ftd? niemals 311 Unternehmungen pcrlciten

ließ, bie feinen Überzeugungen 3utpiberliefcu. Damit wollen wir

uns betttt befdjcibeu, unb immerbar ben ITIcifter preifett, ber uns ein

fo Poftbarcs Werf wie ben „^ibelio" hinterließ.

€s erübrigt nod>, bie pier ©upertüren, welche öeetbopett 311 feiner

(Dper fchrieb, einer Setradjtnttg 5U nnte^iebeu. Der <£ntftebungs3eit

nad? fmb bie beibett großen „£eoitorcn"-0upcrtüren poransuftcllen.

<5>uerft würbe jene fomponirt, weldje man lauge 5cit biuburd? irrtbüm-

lidjerweifc als bie jweitentftaubeue aufarf. Sie gelaugte betttt aud>

bei ber erften Darftelluttg bes „^ibclio" im riopember iho:> 5ur 2Juf*

füfyruug. Daß öeetbopen Pott ber (Eotalmirfnttg biefes großartig fou-

jipirtcu llluftfftücfes nid?t pollftäubig befriebigt war, beweift bie gleich,*

3eitig mit ber (Dper im Winter (><>.->— iho<, unternommene Umge-

staltung beffelbett. Die Tiauptmotipe würben im lPefetttlid»ett bei'
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behalten. 2Iud? ber 3beengang in feinen (Srunbjügen blieb befteben.

Dcnnoa) aber läßt bie Dergleidmng ber erften mit ber jroeiten Be-

arbeitung — biefe galt ebebem als bie britte £eouoren-®ur>ertüre —
fetjr roefentlidjc Uuterfdnebe erPennen. Beibe (Lonf&öpfnngeu ftnb

3wei einanber ähnelnben Schwcftern Dergleicb,bar , von benen jebe

ihre eigentümliche Schönheit befttjt, bod? mit ber «infdjränfung,

baß bie fpätergeborcue eine nod? gläcflid?ere (Erfdjeiuung in geiftiger

wie in förpcrlicber fiinjtcht jeigt als bie ältere. IPirflia? ift bie

3tr>citc biefer beiben £eonoren«<Dut>ertüren nicht nur von geläuterterem

3>ihalt, fonberu aud? von polleubetercr formeller Surdjbilbung. 3a,

man barf behaupten, baß bie fnnftlcrifdje IPirfung, meldte Seetrjooen

mit ber erften (Duoertüre beabftd?ttgte, erft in bereu Nachfolgerin gäu3»

lieb erreicht ift. 21m 21uffaUenbften tritt bies im Ittittelfat) einfd?lie§Hch

ber Durchführung, welche in ber 3weiten (Duoertüre einfacher unb

plaftifd?er ift, fo n>ie gegen Sdjlufj bes (Sanken rfcroor. 3u beiben

33c3iefningeu r?anbclt es fid? gcrabe3u um ZTeugcftaltnngen. 2Ju§erbem

rjat 33cethoocu aber aud? im <£iti3elnen noch wichtige änberungen

rorgenomtneu, wie gleich, bie «Einleitung erferjen lägt. ITTandje Par-

tien berfelbcn ftnb erweitert, anbere bagegen mehr 3ufammenge3ogen.

mancherlei IHobiftfatioueu 3eigcn glcidrfalls bie rbythmifeben t)er»

bäliuiffc, unb, mau mufi fagen, 311m (Seminn für bie Sadje. <£nblich

ift auch, bie 3n firumcntatton 3um Clfeil eine anbere geworben.

Bectbooeu hatte mit beiben (Eonfdyöpfuugeu bem (Ebeaterpublifum

jeuer ,^eit 311 riet 3ugemutbet. Daffelbc mar barau gewöhnt, burdj

leidster faRlicbe, in Pnappen formen gehaltene Wufifftucfe auf ben-

jeuigen Kunftgenuß oorbereitet 3U werben, welchen es von ber Sd?au»

büljne herab empfangen follte. IHefer Staubpunft hat, wie fid? nicht

ocrPcuuen läßt, feine oollPoimnene Berechtigung. ZTid?t bie (Dnoertüre

ift bie Xiauptfaa>e bei einer ©per, foubern biefe felbft. (Erwartungs*

roll ficht jebes (EheaterpubliPum bem Moment entgegen, in weld?em

ber Porhang fid? lüften foü. (Es bat bab.cr mit ocrhältnifjmäfcig

wenigen Ausnahmen weber bie ZTeigung, uod? gönnt es fid) bie nTufce,

fid? beut (ßenuffe einer weit unb breit ausgeführten, tieffinnigen Kom-

pofttion anbädjtig hinzugeben. 3n ber Hhat fann bie (Dpernouocrtüre
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audf nur ben &wed traben, bas (Semütb. bes fjörers für bie barauf

folgende ^attblung in angrmejfener IPeife 311 ftimmen, roomit Feines*

megs gefagt fein foü, bajj bafür ein oberflädjlid?es , flfödjtig b,inge*

n>orfencs JXladfwext genügenb fei. 3m (Begentfieil , eine ©penu

ouoertüre, meldjc neben lcidjter Perftänblia?Feit aua> als KunftroerF

bebeutfam ift, mirb immer bas <£rmüufdjtere fein unb bleiben. Xrfyart

b,at als (DpernFomponifi oon (Sottes (Snaben beibe Eroberungen in

mufterljafter Züeife 3U vereinigen gemußt.

3n ber erjten uub banad} in ber 3meiten feiner Seonoren-

©urertüren beabfid?tigte Beettjooen offenbar, ben geijtigen <5eb
t
alt bes

^ibelioftoffcs toubidjtertfa? 3U umfdjreiben. 2luf meld?' bemunberungs*

ronrbige IPeife itjm bics gelungen ift, bebarf b,eute Feines Semeifcs

mefjr. 3nbem er ftdj nun aber in feine Arbeit rerfenFte, uatjm

biefelbe unerhört breite Dimenfionen an, uub rou&s bamit meit über

ben Kalmen ber fierFömmlidjen ®pernour»ertüre rjinaus. 21ls 2\c-

fultat ergaben ftd? babei bodjibeale fymp^onifaje £ongemälbe in einer

bis batnu ungeFannten (SroßartigFeit. Dem entfpred?enb finb bie auf-

gebotenen 3nftrnmentalmittel. 2lu)gcr rier hörnern bat Beerbten

aua) brei pofauneu 3ur IHitmirFuug b
>
crangc3ogeu.

Das fjaupttfjcma bes JlUegro's mit feiner breiten <£ntmicfelung im

allmälig anu>ad?fenbeu Crescendo ift in beiben (Duoertüreu ben mc-

lobifdjeu nnb barmomfd?en (Eonfolgcn uad? mit unn>efentlia>en Hlobp

fiFationeu nab^u übereinftimmenb. Die 3uftrumentirung hingegen

3eigt ertjeblidjcre 21bit>eidmngcn. 3n ber erfteu (Ducertüre ift bas

<Lb,cma, beffeu Jr'ortfctjung an bie (Seigen übergebt, allein bem Diolou*

cello 3uertb,eilt, in ber 3n>eiteu mirb es burd? bie primgeigeu in ber

b.ot|eren (DFtaoe uerftärFt, moburd? bie HtcloMe beftimmter uub ein-

bringlidjer b,crt>ortritt. (Ebenfo ift bie (5ruppiruug ber begleitenben

3nftrnmeutc in ber 3meiteu (Duocrtürc 3U111 (Djeil Dcrfdjiebcn von ber*

jenigeu ber erften. i?ier lagern bie uadjciuanber ctnrrctenbeu l^orner,

Fagotte, Klarinetten, ©boeu unb Jflöten in langgctfaltenen (Tonen

über ben Streidjinftrnmenten, beren Bewegungen bureb, bie genannten

Blä'fer 311 fefyr oerbeeft werben ; bort fetjen bie letzteren erft pianifftmo
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in ber böseren tage ein, nadjbcm ber fjauptgebanfe pollfiänbig cor-

getragen unb com fiörer aufgenommen roorben ift.

mit bem Seginn bes erften ^ortiffimo Fcbrt bas (Ehcma in poller

IPudjt roieber. 2Jud? biefer Stelle bat Seetbopcn eine jnwtfmäfjige

inftrnmentalc änbernng bei ber Umarbeitung angebeihen Iaffcn. Die

nrfprünglid?e ITotirnng 3eigt bic primgeigen im Sinflang mit ben

Bäifen unb f>ol3bläferu. 3n ber smeiten (Dupertüre ftnb bic lederen

beibehalten, ober unter unifoner f^injufügung bes pollen 5treia>

quartetts in fdjürtelnber 2ld?telbcipcgung, roas eine ungleich fd?lagenbcre

IPirfung ergiebt.

Pom fünfzehnten (Taft au nad? bem €intritt bes ^ortiffimo

unterfdjeiben fia) beibe Partituren. Dicfer 21bfcbnitt bat in ber 3mcitcn

©noertüre nicht allein eine »deutliche Kürzung, foubern aud? eine

tt/eilroeife Hmgeftaltuug mit peränberten Portrags3eid}cu erfahren. (Er

ift babureb fon3entrirter unb zugleich, befttmmter im 2Iusbrurf ge-

worben, teureres gilt auch pom 3roeiteu (Ehcma, roeId?cs erft in ber

neuen (Seftalt burd? theilmeifc 2Ibänberung unb pollftanbigc Beilegung

3u ber beabsichtigten IDirfuug gelangt. 3n gleicher IPeifc bat bic an«

fa>lic§enbe periobe eine portheilhafte Pcreinfacr/nng gefunben. Die

etroas unruhige Begleitung in 2lcbtcltriolcn ift gäujlicb, befeitigt, unb

an bie Stelle bes <fortifftmo mit pöllig aubercr 3uftrumcntation ein

länger antjaltenbes, ungemein cffcftpolles pianiffimo gefegt.

<Es folgt ein in beiben (Duoertüren perfebiebenartig geftalteter,

boa? bis 311 einem gemiffen (Srabe mit einauber perroanbter öttMfdjen*

fatj, roeldjer 3ur Durchführung überleitet. Diefe ift in ber erften

(Duperture aus bem Scitenmotio fo roie aus ben €lementen bes f^aupt»

tbema's aufgebaut, roährenb fic in ber 3t»eitcn mit Ausnahme eines

tbcmatifAen 2Jnflanges 3roei neue febarf foutrafiirenbc, fünfmal ein«

anber ablöfenbe ÜTotipe aufroeift, pou bciieu bas eine furiofen, bas

anbere milb flehenben Cbarafters ijt. Sic finb als fiinbentung auf

pi3arro unb £eonore 3U nehmen.

öeibe Durd^fübrungsfä^c haben in ihrem tjefti^ anftürmenben

Ausgange bas €ine gemein, mit mäd?tigcr Steigerung unaufhaltfam

nach ber Stelle por3ubringen, meldje einen bebeutuugspollcn Pöbepuuft
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ber (Duoertüre bilbet. <£s ift jener IHo»ncnt, tuelcfyer bie Befreiung

^loreftau's aus ber Kerfernadjt be3eidmet. Wie in ber ©per felbft,

fo ertönt and? in ben G^uocrtüren an biefer Stelle mieberholt bas

rettungc>erbci§ciibe (Trompetenftgnal, melcbes bie 21nfunft bes ITlinifters

uerfünbet. ^mifdjen beibe Fanfaren ift jener fleine §n>ifd?enfa^ ein*

gefd>altet, ber in ber ©per bie burrf? fo nnera>artete Beübung er3eugte

(Sefütjlsüberwältigung ber Beteiligten auf ergreifenbe IPeife ausbrneft

— eine in beiben »fällen bura? Derfd>iebcnartige mittel bcroerfftelligte

große IPirfung. Einmal erfd?eint bas (Trompetenftgnal in ber 3rociten

©uoertüre bnrdj bie ueränberte IHobnlation bes Dorhcrgctjenbcn in

ber (Transpofttion tum Esdur nad? Bdur; aber finb bie beiben

legten (Tafte beffclben oon ber urfprüugliAen (Triolcnbcwegung auf

21a>teInoteu rebu3irt. IDas bie, beibe Fanfaren perbinbenbe periobe

betrifft, fo tjat Beethoven beren erfte icsart nad? IHafjgabc ber ent*

fpredjenbcn ©pernfielle in erweiterter (Seftalt mit bebeiitenbem (Seroiun

für ben 2lusbrucf nmgcftaltct.

53is hierher ift bas 2JUcgro ber erften Ouvertüre um ctroa buubcrt

(Tafte länger als basjenige ber ^weiten. 3**5* aber tritt bas umge*

febrte Derrjältnifj ein, beim ber nodi folgenbc Cljeil Ijat in ber letzteren

Sdjöpfung mehr als bie boppelte 21usbeb,nung von bem ber erfteren.

Der (Sruub bapou liegt in ber oöllig pcrfd>iebeu bisponirten ^ort*

fetmug beiber Conftücfe. 3n erften berfelben mieberr/olt 33eet«

fyooeu junad)ft einige (Tafte ber 2ibagioeittleitung, roeldje ber ^lorcftau'

2Jrie 3U Anfang bes 3a>eiteti Elftes ber ©per entnommen finb. Dann

folgen 5eb,u (Tafte im roibergebenbeu (Tempo. (Es ift jene bei ber

Umarbeitung 311 gewaltiger iUirfuug gefteigerte paffage bes Strcid?*

quartettes. 2luf biefe 3ebu (Tafte ber erften ©uoertüre folgt fofort

bas Scblufjprefto , welches mit mehrfachen mefentlidien 2lbweicrmngen,

gebanfltd) erweitert, auch in ber Umarbeitung bas <£ube bilbet. Per

umfängliche 2lbfcbnitt, ben Beetljopcn bei biefer ZTeugeftaltung nod?

5wifdjcn bas ermähnte prefto uub bie (Trompetenfaufaren eingefügt

bat, erweift fid> als mobiftsiitc Kepetition tes erften Slllcgrotbeiles

nad? 2Irt ber Sonatenform.

Digitized by Google



Eiefc Deroollftanbigung maa>t einen Fjauptuntcrfdjieb 3roifd?en

ben beiben erften Sconoren-OuDcrtüren aus. 3n ber erften berfelben,

mcld?c uad? erfolgter OTarFirung ber Kataftroprfe burd? bie (Trompete

im 2Jnfdjlu§ an bie (Dpernbanblung fogleidj bem <£nbe entgegentreibt,

tjat Seetboren ftcb äberroiegenb ron ber 3bee bes Dramatifd?en leiten

laffen, n>eld?er audj ber (Sefammteinbrucf bes ITlufifftücfes merjr cntfpridjt

als bie anbere (Durertüre. $ixt biefe iß mehr bie Hütffidjt auf bas muft*

falifd? fd)öne unb formengereebte <5eftalten mafjgebenb geroefen. Sie

bat baburd? nid?t allein bie Pontiac größerer 2Ibrunbung fo roie

einer fdjöneu Symmetrie ber eiii3elnen (Er»cile, fonbern aud? eine

Slbflärung bes (ScbanPengcrjaltes bis 3U roUfommener plaftif er»

baltcn. 1
)

„Das öeffere ift bes Guten ^einb." Jjätte Secttjooeu nur bic

erfte £eonoreii'(Dut>crtüre gefdjajfcu, fo mürbe man itjr bie größte Sc
munberung 3olIen, bie fie aud? als ein r/oAbebeutfamcs Deufmal bes

Sectrfopetrfdjeu (Seiftes uerbient. Dura? bie 3meitc ift fie aber

in beu Riutergritnb gebräugt morben, fo bafj man fie nur feiten

bort. 27a* ben erften Porftelluugen ber Oper im ZToDcmber jho:>

mürbe fie bei Seite gelegt, unb fo rerfloffen 5:> 3ab.re, ebe fic

mieber cor bem pnblifum crfdjieu. Pies gefdjab im £eip3iger <5e*

manbb
l

ausfou3ert am n. Januar 1**0 unter IlTenbelsfo^n's Leitung.

dtoci 3atjre fpätcr erfdjien fie im Prurf, alfo erft, nadjbem bie 3t»eite,

bereits [h\o rjerausgegebene 0urcrtiire Iängft 3ur Geltung gefommen

') 3n neuerer 3rit 'ft rs üblich geworben , &irfe (Puperlüre bei ber Darftrllung bes

.^ibrlio iils Einleitung 3um jwriten 2Iff, m>m fann niAf lagen ju grhtautfcrn, |on5mt ju

miBhroud>cn , wobureb, bie wunberbar fttjonc cfntraftS'muftf , weldje i^eethopen f tir

bieten ^weef grfd?rirben hat, trenn nidtf grrabeju perniebtet, fo bodj wrnigftens in ihrer

IFirfung bebeutrnb gefd'wäcbt wirb. 3" etnjclnen .fällen ift es audi unternommen

warben, btefes weit ausgeführte mufiffiücf iwifehen bie Krrferfcenc unb bas letjte finale

einiufd?ieben, woburd? bie bem £d>lufj entgrgenbrängcnbr iMnblung in wiberfinniger

Weife untrrbrodfn unb aufgehalten wirb. €s ift fdjlednrrbings unbegretflid\ bafj foI*e

bem äfthettf*fn (Pefühl fd?mirftraf* jua'iberlaufenbe ürrftöfce, in tfetracH beren Beet

bopen firf-erlirf? ein Donnerwetter losgrlaffen haben würbe, ron ber Hritif gebulbet werben.

IViü man bie gro£e Cronoren (üttrettüte »ür bie«.nrer p« wertben, wogegen an fi* ntd'ts

einjutt'rnben ift, 10 ftelle man fie an bie Spitte beririhen anftiitt ber K «lur-Oupertüre.

UUcs anbere aber ift Pom Übel.
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mar, bics befonbers auch, baburd?, bafj fie für bie fpätcre Kotiert-

ouoertüre im größeren Stil corbilblid? rourbe, mobei 3imäd)ft an OTcn-

bclsfohn's gleichartige (Scbilbe 3U benfen ift.

Pie (Erfahrungen, meldte Sccttjopen mit feinen beiben erften ©necr-

tnren 3U ^ibclio beim Wiener publifum gemadjt hatte, beftimmten

itm, als eine DarfteUung bes IPerPcs in ber 3U präg Anfangs IHai

i Nor eröffneten bentfa)cn 0per bcabfidjtigt mnrbe, eine neue Onoertüre

bafür 311 Pomponircn, bie noch, in bemfelben 3abr entftanb. Sic galt

früher als bie 3ucrft für ben .fibelio gefd?riebene , ift aber ber €nt-

ftebungs3eit naa? thatfädjlid? bie britte. Ö)b ftc jemals für ben von

33ecthoücn befximmtcu &we<$ benutzt rourbe, ift unbePannt. ^eji ficht

es aber, ba§ fic erft naa) bes XlTcifters (Lobe, unb 3roar im 3ahr ih.v>

mit ber IPcrPsabJ 13* berausPam.

Sei 2Ibfaffung biefer ©urertüre ift öeethooen augcnfa>einlid? von

ber 2lbftd?t geleitet n>orben, feiner (Dper einen populär gehaltenen 3't*

ftrumcntalfatj von mäßigem Umfang Doran3uftclleu. ßierauf beuten

bie HTotipe bes „Allegro con brio" unb bereit €ntroicfelnug , meiere

einfach, unb plan ift. 2iußerbcm mag audy ber IDuufcb, mitgeroirPt

traben, ein leidjtcr ausführbares ITtufiPjiürf 311 liefern, als er in ben

beibcu oorhergegangenen (Duoertüren gegeben hatte, fetjteres mürbe

nur bebinguugsroeife erreicht, benn bies fehr burchfidjtig unb fteücn-

roeife ftligranartig gearbeitete U?crP verlangt eine äufccrft fubtile, fein

ausgefeilte tDiebergabe. Selbfr geringfügige Ungenauigfeitcn, 3n *

touationsfa^manPungen unb fouftige Pleine JTtängel ber Ausführung

mirfett hier empftublid^er auf ben Vfdvtx unb ftelleu eher bic (Sefammt-

mirPung in »frage, als in ben beiben großen, 3um Jfibclio gefd?riebencn

(Dupertürcn, in beneu es mehr aus bem Dollen geht, unb beren ctufjerft

fAmunghafter §ug ein3elne Hn3ulanglid?Peiten ber DarjteUung roeniger

fühlbar macht.

Die britte #bclio«(DuDertüre — fie ift ohne pofanneu — erroeifi

fieb, als ein fein gefraltetcs, in feinen (Einzelheiten an3icbcnbes (Drdfeftcr-

ftürf. Von ber <5r5ße bes Seetbooen'fdjen (Seiftcs ift nicht Diel barin

>u fpüren. Hur bie «Einleitung, roclcbc, nebenbei gefagt, CaPt 22—24

eine bemerPcnsroertbc Hcminiscen3 an ben S^lufs bes IKarfdjes ber
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<EgmontmuftF enthält, unb bie inmitten bes Jlllegro's eingefügte t>err-

lidje
,

f^ier 3meimal pariirte Iltelobie ans ber ^lorejtanarie heben ftd?

bebentfamer t^erpor. ,für ben ^wed, 311 wekbem bas It>erF gefd?rieben

würbe, mar baffclbc etwas ju Reiter ausgefallen. Sieht man aber

von ber fpe3tellcn Beftimmung beffelben ab, fo bleibt immer eine

gra3iöfe, liebliche Confdjöpfnng übrig.

Xladf Hottebotjm's Eingabe bcabfidjtigte Beetrfoocn biefc ©uoertürc

bei ber 3mciten Umarbeitung bes Jfibelio im 3atjr unter Bei'

bebaltnug ber fjauptmotiue von (Srunb aus neu 3U fomponireu. Hndf

follte fie von C dur in eine anbere (Eonart perfekt werben. Der barauf

bejiiglidje (Entwurf blieb unausgeführt. Beettjooen fdjrieb ftatt bejfeu

feine rierte ©urertüre 3ur CDper in E dur, bie nad? ^orrn unb

3nb,alt von ihren brei Dorgängerinnen gän3lia> oerfdjieben, unb mehr

ben rjergebraAten ^orberungen an eine ©pernourertüre cntfpridjt als

jene Kompofttionen. Bei gebrängter Formgebung ift fie burd» iryr

feurig belebtes, geiftig ftraffes unb babei lcid?t eingäuglia>es IPcfen

gan3 geeignet, auf bie folgenbc fjanblung oor3ubcreiten. 3ljr (Srunb*

3ug ift ^renbigFeit, weldje ftd? gegen Sdjlufc oom (Eintritt bes prefto

ab in Übercinftimmung mit bem Ausgang bes Sd?anfpielcs bis 311

lautem ^ubelFlang fteigert. ZTur bie Fur3c, 3um ^auptttjema 3nrürf-

leiteube periobe inmitten bes Jlllcgro's t?at einen abmeidjenben,

£eonorcrfs (ßcmüthsbemeguugen leife unb wie oon ferne anbeutenbeu

Ct^arafter.

(Etjematifd?e 2lnFlänge au bie ©per felbft, wie bie brei erfreu

©UDcrtüreu foldje enthalten, finb b,ier t>ermieben. IPolltc man bies

als einen Mangel be3cid>ueu, fo würbe man feb.Igeh.en. t£s ift nid?ts

bagegen ein3uweuben, wenn aus einer ©per ein3elnc Ittotioc für bie

ba3u gehöreube ©uoertüre entlehnt werben, oorausgefetjt , ba§ bies

mit Fünftlerifdjem (Sefdjmad geflieht. 2Ibcr ein (Scbot ber ZToth-

wenbigfeit Fann baraus nid?t hergeleitet werben, Beifpielsweife fei

auf ITU^art's ©uoertüre 3U „$igaro's f^odtfeit", biefem Prototyp einer

inftfptelouüertüre, hwöennefen. Sie erfüllt ihre Aufgabe »ollFommeu,

ohne irgenbwie an ben mufiFalifd?en 3nhalt ber ©per felbft 011311-

Fnüpfen.
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infolge einer ITTittbeilnng SertoliniV) entftanb bie Stifte jiir

oierten, für ben ^iDclio gefAriebcncn (Dnt>ertüre am 21. ober 22. Hlai

ihu unmittelbar nad? bem OTittagcjfen im <5aftb,aus 3U111 „KÖmifcfyen

Kaifer", mithin ein ober 5n>ei daae ror ber erneuten Darstellung ber

(Hper. Qa% fie für bie erfte ificberanffübjnng bcrfelben noeb niebt

bereit nur unb btirdj eine anbere 0npertüre erfetjt werben mufjte,

ijt bereits erzählt roorben. 2tad> 3^^^" änderte ^cet^oren mit öejiia,

barauf: „Die £cutc flatfcbten, \d> aber ftanb befebämt; es geborte

nidjt 3um (Sanken."

•) Jln Ihayer.
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Die Knnlfnrnaflffn.

ou beu Sernfsgenojfen |ianl)cii 33eetboDeit mährenb feines

IPtencr £ebens ^crbiuanb Hies, (Etnanuel ZHoys »förfter unb

3gnaj Sdjuppanjigb woi\l am nadjften. 5er beiben erftereit

würbe bereits gebadjt, unb roas über Kies, ben Sctjüler öectbocen's,

nod? 3U fagen ijt, wirb im laufe ber weiteren Darftellung 3ur Sprache

fommen. Sdjuppansigb, bagegen forbert an biefer Stelle nnfere be-

foubere Slufmerffamfcit. €r ^tano an ber Spitjc jenes Streichquartetts,

melcbes 3uerft bie entfpredjcnben "Kompofttiouen öccttjODen's 3U (Sebör

brachte. Anfangs gehörten außer Sdmppan3igb ba3u : ^örfter's Sd?nler

iouis Sina (Diolinc II), ^ran3 Wc\% (Viola) unb ber Cellift 3Intou

Kraft, für meld?' lefcteren bisroeilcn fein Solm Hicolaus eintrat, mit

^usna^me 2Intott Kraft's waren bie (Seuannteu fammt unb fonbers

junge, h
l
albermacb

1
fene £cutc. ZTatürlicb, fam es itjnen fetjr 5U Statten,

burd? Bectljopen felbft beim Stubium feiner Kammermuftfwerfc , fo

weit bicfelbeu bamals fd?on im ITlanuffnpt porljanben waren, über

feine 3ntentioncn unterrichtet 31t werben. 2lnbcrerfeits erhielt 23eet'
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boDcu von ben Spielern, unb namentlich t>on Kraft, bem Dater,

manchen praftifdjen Il>inf rjinficr/tlicb ber inftrumentalen (Eechnif, roie

idfon früher bemerft mürbe. Doch, behauptete Seetbooen in ei^elnen

fallen fein Autorrecht. Als Kraft einmal be3Üglicb, einer c£ellopaffage

äußerte, bafj biefelbc „nicht in ber tfanb liege", ermieberte Bcethooen

:

„muß liegen!"

3n ähnlicher IPeife mie burch &eethor>en, mürben biefe ftrebfamen

Künftler aua? burch ßaybn in ben (Seift r»on beffen Kammemtuftf ein«

geführt, roäbrcnb fie für bic Auffaffung ber ITtosarffdjeu Quartette

von fflofel unb Abb<? Stabtcr Jfinger3eige erhielten. So erlangte beun

biefer artiftifebe l>erbaub im £auf ber §eit allmälig große Sicherheit

im Portrag ber bejüglichen U>erfe unferer ItTuftfheroen. Als bie

Künftler fich ftarf genug fühlten, traten fte mit ihren £cijtuugen

auch r»or bas größere Publifum, inbem ftc rom lUinter tso*— [m:*

ab regelmäßige (Quartettitnterhaltungeu r>cranftalteten. (Es maren

bie erftcu öffentlichen probuftionen biefer Art, burch bie bas Sdwppan»

3igh'fd?cj (Quartett tonangebenb für alle ähnlichen Unternehmungen mürbe.

Außer bem Jführer beffelben unb bem alten Kraft maren anfänglich

bei biefen Aufführungen an ber 3meiten Dioline Schuppan3igb/s Sd>ülcr

3ofeph Hlayfeber unb an ber Bratfcbe ein gemiffer Schreiber lhätig.

Weiterhin traten für biefe beiben Sina unb Weiß ein. Am Diolonccllo

mechfeite Kraft mit £infe ab.

3m 3abr \huh trat bas Schuppan^igb/fche Streichquartett mit

Dcränbcrter öefefcung bis \h\c ober \7 in bie Dicnfte bes (Srafen

unb fpäteren dürften Kafonmomsf>'. Sdmppan3igb erhielt oon biefem

bie (Ermächtigung, feine (Sefährten nach eigenem (Ermeffen 311 be*

ftimmen. Die Wahl fiel für bie »ratfebe auf IPeiß unb für bas

Violoncello auf £infe. An ber 3meiten Dioline faß für gemöhnlich

Kafonmomsfy felbft. Als fein Stellvertreter mar IHayfeber 31« fjanb.

Bei ber Auflofung biefcs (Quartetts bemilligtc Kafoumomsfy ben

Betheiligtcn eine penfion. Wätfrenb Weiß in IPien rerblicb, unb

finfe fich 31t ber gräflich (Erböbi'fcben Familie nach Ungarn begab,

manbte Scbuppan^igb ftcb nach Hnßlanb. lUieber in bie f^eimath

3urücfgefehlt, erhielt er 1824- eine Aufteilung als JTTitglieb ber faiferl.
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KapeUe. Pom 3<»^ a& oerfatt er ben Dicnft bes ITTufiFbireFtors

bei ber beutfd?en (Dper.

Sd>uppan3igb , im 3abr 1776 3U ZPien geboren, mar ber Sotm

eines profeffors an ber bortigen Healfdjule. S«wSd?ft trieb er bie

IHuftF 3um Vergnügen mit Beoo^ugung bes Bratfdjenfpieles. Um
17% roätjlte er aber bie (ConFnnft 3um £ebensberuf unb ging bamit

3ur Violine über. Seine <fortfa>ritte maren auf biefem 3njhument fo

gute, baß er im folgenben 3<% bereits eigene IHorgenFon3erte im

Saal bes IViener Jiugartens ocranftalten Fonnte. (Er ftarb am 2. IHar3

(830.

3n feiner 2lrt mar biefer Künftler ein bebeuteuber (Beiger, beffen

ausge3eia?netes (Talent, mic Heidjarbt in feinen „Vertrauten Briefen"

r>on ihoh— ^H04 bemerFt, fid? nirgenb beftimmter unb roIIFommener

ausfprad?, als im Vortrag berBeetb.ooen'fcb.enKompofitionen. Heirfjarbt

fügt bem tji^u, baß er „bie größten SdjmierigFeiten beutlid), miemobj

nidjt immer mit »ollFommener Heintjeit oortrng". 2Iüein einmal bc-

Flagte er ftdj bei BectljoDen bod? über eine 311 fdjmierigc Stelle in

einem ber fpäteren (Quartette bes flleifters, worauf biefer entgegnete:

„(Staubt er, baß idj an feine elenbc (Setge benFe, menn ber (Seift 3U

mir fpridjt?" Diefe laFonifdje 2Intmort 3eigt, roie beibc IHänner mit

einanber oerFefjrten, 3ugleidj aber aud), meldte Superiorität Beetb,ODen

in geiftiger Be3iclmng für fia? beanfprudjte. €r mar es, ber bie

(Quartette fdjuf, Sdmppa^igb, hingegen berjeuige, meldjer ftc ben 3"-

tentionen bes Tutors gem2ß mieber3tigebcu hatte. BemerFensmertb. ift

babei, baß Beibe fid? gegenfeitig gan3 ungenirt mit „€r" anrebeten, mas

bann mieberum auf ein Forbiales Vertjältniß fdjließeu läßt. tfidpts

befio weniger mar Sdmppa^igb, ebenfomenig ror ben farFaftifdjen

Pfeilen Beetyooens ftdjer mie anbere perfonen, bie tb,n burd? ib.re

äußere <£rfd?cinung ober burd? tf^r Benehmen ba3u animirten, feinen

brolltgen, unb mitunter berben €infällen ben gügcl f&ießcn 3U laffen.

3n biefem ^allc gab bie nngewöhnlige Korpulen3 bes braoen

(ßeigeumeifters ben JInlaß. <Er mar „ein Fleiner beleibter IHaun mit

einem birfen Bandje." £eid?t Fann man fia> DorftelJen, baß fein

perföulia)es 2(uftreten einen Fomifa>en €inbru<f madjte, mobura?

d. 2Pafir(riD»fi, »«tboorn. I. 20
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benn allerbanb rDitjeleien fjeruorgerufen rourbeu. Und} Beettjoocn

fonnte bcm 2Inrei3 nid?t miberfteb.cn , ftd? baran 3U beteiligen.

€r mibmete bcm itjm fonfl fo merken Kunfigenoffen einen (8cn

entfianbenen mufifalifajcn Sdjer3 für 3mei Singjtimmen nnb cier*

ftimmigeu £tior, mela>er mit ben IPerten: „Sd?uppan3iglt ift ein

£ump" beginnt, nnb mag and} fonft nod? mandjes launige Wort

über ilm losgelajfen tjaben. Seiner Beleibtheit falber gab Bectfjooen

itjm ben Spifcnamen „HTylorb ^allftaff\ Sdjuppa^iglj fd?eint ber-

gleiten Dertraulia>feiten nidjt immer mit (Sleidjmutii Eingenommen

3u tjaben, benn im 3aljr (HO*, äußerte Beetljot>cn mit Bejug auf ben

trefflidjen Künfiler: „er formte ftdj freuen, menn meine Kränfungen

ilm magerer matten."

Der „lange unb Magere" Bratfd?ift ,fran3 IUeiß, geboren \77h in

Sd>(eften, n>ar ein mof}lroutinirter IHuftfer, ber fia) andj uiclfadj als

Komponijt ücrfudjtc, befonbers aber burdj fein Piolafpiel 3U 2lnfelicn

gelangte. (Er fiarb 25. 3anuar [h?>o in IPien menige IPodjcn ror

feinem (Quartettgenoffen Sd?uppan3igrf.

(Ein De3ennium früher (28. 2Jug. j82o) mar ber ältere Kraft aus

bem £ebcn gefd?iebeu. (Beb. 50. De3. ^ 752 in bem böfymifdjen (Drtc

Hotigan, Farn er im 3ünglingsalter mit ber 21bftd?t nad? iUicu, fta>

auf ber bortigen Unioerfttat für ben jurifrifdjen Beruf uor3ubereiten.

Seine £eiftuugen auf bem PiolouceUo gaben iubeffen Dcranlaffung,

bajj er jene £aufbalm nidjt weiter oerfolgte, inbem er eine 2lnftetlung

in ber faifcrl. Kapelle fanb. Pom 3atyr (778 ab mar er bann nad?-

etnanber in ben Dienften ber dürften <Efterba3Y, <Sra§alfomis unb

£obfon>i&. Becttjooen nannte ilm fdje^metfe „bie alte Kraft". Sein

Solm Hifolaus, geb. 1778, geft. I8r>3, bilbete fta? unter £eitung bes

Daters fomie bes <£eÜijtcn Duport in Berlin 3U einem t>or3Üglid>eu

Künjtlcr feines 3nfirumentes. Ztadjbem er (i7%) ein (Engagement

als Kammermuflfer beim dürften £obfomitj angenommen b,atte, mürbe

er 1809 Iltitglieb ber raiferl. KapeUe. 3m 3aljr 18^ folgte er einem

Huf nad? Stuttgart. Dort befd?lo§ er, feit (834 penftonirt, fein £eben.

3ofepb, £inre enblidj, geb. 1783 im fdylefifdjcn Stäbta>en Cradjenbcrg,

geft. in IPien (837, fam 1.8O8 nad? ber 3fterreia>ifa>en Kcftbeii3, unb
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wurbe alsbaib von Sdntppan3igh für bie KafoumowsfY'fdje liausmnftf

gewonnen. €r geborte berfelbeu bis 3U ihrer 2luflöfung an, begab

ftd? barauf, wie fdjon gefagt, 3ur «Erböbifdjen Familie, fehlte aber

fd?lie§lid? nadj Wim 3itrütf, um bic Stelle bes Solo-Dioloncclliften

beim (Theater a. b. IPien 3U befleiben. Bcethoocn fc^ä^te it>u als

Spieler ebenfo fcfjr mic ben altert Kraft. Sein §citgenoffe, ber

Kapeümeiftcr 2lbolph HTüller, weldjer £infe fetjr worfl tannte, ba

Beibe an bemfelben (E^eater thätig waren, fdnlbcrtc ilm als einen

21Tann „von mittlerer Statur, mit etwas gefrümmtem Hücfen, weldjes

tDot]l von ber an Ijalteubcn Behanbluug feines 3nftrumcntes abzuleiten

wäre, bie irm in ber ^folge 3U einem Bucflid?eu begrabirte

<£r fprad) wenig — bod? weit mer»r, wenn er fein 3nftrument tjanb-

babte, welches er — ohne <£l>arlatancric — in jeber Begebung be»

wältigte, benn £infe war nidjt nnr als Porrefter, fonberu aueb als

tcd?uifd}er Uteifter allenthalben befannt unb geehrt."

Pas Derbältniß t>on Jferb. Jlies 3U Becthooen war anfänglidj

basjenige bes Sa>ülcrs. Vodj geftaltete es fta? alsbalb fo gemütrtlid?

unb von Seiten Beetbooen's fo ungemein wohlmolleub , wie es eben

nidjt rfänftg 3wifd?cn £efcrtro unb £erueuben corfommen mag. IPefent-

lidj trug jcbenfaüs itjre £anbsmauufdjaft nebfr bem Umjtanbe ba3u

bei, ba§ Bccthooeu bas Bebürfnifj fühlte, fid? für bie Jfrcunbfajafts»

beweife, welche feine ^amilie oom alten Kies empfangen hatte, er-

fenntlidj 3U 5cigeu. €r forgte mit pätcrlidjcr (Eheilnahme für ben

Knnfijünger, unb wenbete ihm aufjerbem wieberholt pefuniäre Unter«

ftütjuugcn 311 , wenn er merfte , bajj feine Kajfe fid? im ^uftaube ber

(Ebbe befanb. 2Us Beleg bafür mag hier ber 2lus3ug eines Briefes

eingefdjaltct werben, ben Beethopcn im 3ar>r \ho2 an feinen Högling

ridjtcte. €r lautet:

„ fyer ber Brief an <6r. Browne; es ftctjt barin ba§
er 3h"cn 50 4t porausgeben muß, weil Sie ftdj equipiren muffen.
Das ift eine ZIorbwenbiaFeit, bie i§n uid?t beleibigcn fann; benn,
innigem bas gefdjerfen, follen Sie fünftige tPodje fdjon am ITIontag

mit ihm nadj Baben gehen. Porwürfe mu§ id? 3^ncn benn bodj

machen, ba§ Sie ftet» niebt fdjou lange an mich gewenbet; bin idj

nidjt 3hr wahrer jfreunb?' IParum perbergen Sie mir 3hre Zlotb?

20*
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Keiner meiner »freunbe barf barben, fo lange ich, etwa-» l?ab\ tdj

hätte 3tjnen fchon eine fleine Summe tjefdjicft, wenn ich, nid?t auf
Sroroue hoffte; gefa>ietjt bas nicht, fö roenben Sie ftd? gleich, an
ihren ^reunb

öeettjooen." —
,ferb. Kies, geb. 30. iloocmber {7** in öonn, geft. 13. Januar

183h 3u £ranffurt a. 1X1. , fanb fid? gegen €nbe feines 17. £ebens-

jahrcs in lüicn ein, nadjbcm er fa?on mit 5 3afneu für ben KünfUer-

beruf bureb feinen Dater, iraii3 Kies, unb Sernharb Homberg vov

bereitet, unb unmittelbar oor feiner Keife 3U Secthooeu von peter

IPinter in müudjen einige Seit rjinburd? unterrichtet morben mar.

(Sern hätte Kies unter £cetboDcn's Leitung Kompoftttonsftubien gemacht.

Da3u fam es aber nicht. 2lnf öeetb.open's (Empfehlung übernahm

3llbrcd?tsbergcr feine tb^corctifdje 2lusbilbung. Da aber Hies bem-

fclbeu einen Dufaten für bie Stunoc bc3ablen mußte, unb feine mittel

bafür uirf>t ausreisten, fo erhielt er im <San3eu pon ih.ni nur 28

£eFtionen, naa? bereit 2lblauf er fid? unter Zuhilfenahme »on tfjco-

retifa>cn Schriften auf bas autobibaftifdje Stubium angemiefen fah,.

ITlit um fo größerem «Eifer nahm fid? bagegen Secthoocn feiner

im Klaoicrfpiel an, tuie man fidjer annehmen barf, ohne eine pefuniäre

(Entfdjäbigung bafür 3U beanfprud^eu. Hies fud^tc bie ihm ermiefene

(Sunft baburd) ausjuglcicben
, ba§ er bem meifter 2Ibfdjriften feiner

JDcrfc beforgte , ober bei ben im Stich begriffenen Kompofitionen

bejfelbeu behilflich iino auch fonft gefällig mar, tuic unb wo es in

feinem Permögeu ftanb. Uber ben von Seetboreu empfangenen Un-

terricht beißt es in Hies' Z7oti3ett:

„TDtfin 23eethoocu mir iectiou gab, mar er, id? mochte fagen,
gegen feine ilatur, auffallcnb gebulbtg. 3d? mußte biefes, fomie
fein nur feiten unterbrochenes frcunbfchaftliches llcnehmeu gegen
mich gröfiteutheils feiner 2luhänglidjfeit unb £icbe für meinen Pater
3ufcb.reibcu. So ließ er mid? manchmal eine Sache 3ehnmal, ja nodj
öfter mieberbolen. 3» oen Dari'atioucn in Fdur", ber ^'ürftm
Obesealdji gemibmet (opus 34), habe id) bie legten 2lbagio-baria-
tioneu ftebenscbnmal faft gaitj roicberholen muffen ; er mar mit bem
2lusbrucfe in ber Fleiuen £abeii3 immer noch nicht jufrtebeit, ob*
fdjou id> glaubte, fic eben fo gut 3u fpieleu, mie er. 3<h erhielt an
biefetn (Tage beinahe 3tvei rolle Stnnben Unterricht. Wenn ich in

einer paffagc etroas Derfeh'tc, ober ZToteu unb Sprünge, bie er öfter

red?t herausgehoben haben mollte, falfcb anfdjmg, U^te er feiten
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etmas ; allein wenn ia? am 2Iusbrncfe, an Cresceubo's u. f. w. ober

am <£barafter bes Stüdes etwas mangeln lieft, mnrbc er aufgebraßt,
meil, mie er fagte, bas CErjtere Zufall, bas anbere IHangel an Kennt-
nis, an <ßefütjl, ober an Jldjtfamfeit fei. «Erftercs gcfdjab, audj it}tn

gar tjaufig, fogar menn er offcntlid? fpielte."

X>tc (Sräftn Callenberg, geb. (Suicciarbi, erjä^lte (Dtto 3a *?
nl

)'

Beethoven fei als Cefyrer „unenblidj ftreng" gemefen , bis in beu ge*

ringften Kleiuigfeiten ber richtige Portrag erreicht war; er fjiclt auf

leidjtcs Spiel. — „<£r mar leidjt heftig, marf bie Hoten Inn, 3er*

rifj fte. €r unterrichtete fo aud? bie (Sräfin Obescaldji, bie Baronin

<£rbmanu; man ging 3U ifjm ober er fam." — IXadf (Ljerny's 2Jus-

fage foll Kies
rf ferjr fertig, rein, aber falt " gefpielt traben. Der Be-

rieb,terftatter ber Eiligem. ITlnf.'^tg. betonte bagegen ben „ausbruefs-

poüen Dortrag" bes Künftlers. ^ebenfalls fütjrtc er bie Kompofttionen

Bectljopen's, meld?e er unter bejfen 21ugen einftubirt Ijatte, im (Seift

iljrcs Sa?5pfers aus, uub fo bnrftc er flauer als Autorität für bie

ZDiebergabe biefer lüerfc gelten. IDic 3ufrieben Beetljopeu mit feiner

Portragsmeife mar, aetyt baraus fyerpor, bafj er ibm bie 2lusfüljrung

feines britten KlapierFousertes übertrug. Kies erjählt barüber:

„Beetljopen b,atte mir fein ffbönes <£oncert in C moll (op. sr) nodj

als CTanufcript gegeben, um bamit 3tun erfteu IHale, (es mar im
3aljr ^804) öffentlia? als fein Sa>üleV auf3utreten; audj bin idj ber

(Einige, ber 3U Secttfooeu's £eb5eiten je als foldjer auftrat.

3eett}ooen felbfi birigirte nnb brebte nur um unb Dtelletdjt mürbe
nie ein <£oncert fdjöiter begleitet. IPir tnelten 3mci große proben.
3d? tjatte Beetljoocn gebeten, mir eine <£abcti3 31t componiren,
meldjes er abfd?lug unb mid? anmies, felbft eine 3U mad?eit, er molle

fie corrigiren. Beettyopen mar mit meiner <£ompofitton fetjr 3u-

frieben uub änberte meuig; nur mar eine äufjerft brillante unb feb,r

fdjmierige paffage barin, bie ilnn 3mar gefiel, 3ugleia> aber 3U ge«

magt fa>ien, mesfjalb er mir auftrug, eine anberc 3U fetjeu. 2fd>t

CCage uor ber 2luffübrnng woüte er bic <£aben3 mieber boren. 3a>
fpielte fie unb perfebjte bie paffage; er Ijiefj midj nodf einmal, unb
3mar etmas unmiUig, fie änberu. 3d? tb,at es, allein bie neue be-

friebigte mid? nidjt; idj ftubirte alfo bie anbere audj tücfotig, olme
ifyrer jebod? gaiy ftdjer merben 311 fönuen. — Bei ber <£abcrt3 im
öffentlichen (Loncerte fetjte fid? Bectljopen ru^ig tun. 3d? tonnte es

nidjt über midj geminnen, bie leichtere 3U mahlen; als idj nun bie

fdjmerere ferf anfing, madjtc Bcetbopeit einen gemaltigeu Hurt mit

bem Stuhle; fte gelang inbeffen gait3 unb Seetljopeu mar fo erfreut,
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daß er laut : bravo ! fßrie. Dies electrifirte das gau3e publifum
und gab mir gleiß eine Stellung unter den Künftlern. Hadder,
als er mir feine Zufriedenheit darüber äußerte, fagte er 3uglekb:
(Eigenfinnig find Sic aber boobl — Ratten Sie die paffagc pcrfcf?lt,

fo mürbe iß 3bneu nie eine Scction'mebr gegeben traben."

3m (DPtober des folgenden 3ab
l
res mußte Hies in die fjeimath

3urücffetjren, um ftß als Itlilitärpflißtigcr bei der fran3oftfßcu 2lrmee

3u ftellen, melße bePanntliß 311 jener $eit ihre <5en?altherrfßaft in

den Khcinlanden ausübte, und von den Söhnen dcntfßer Bürger

Kriegsdicnfte perlangtc. €r mar indeffeu fo glüefliß , von der in

<£oblc»t3 ftationirten KoufPriptious'Kommiffion als nnbraußbar erflärt

3U roerden, rocil eines feiner 2Jugen dnrß die in der 3ugend erlittene

potfenPranPheit das Sehvermögen eingebüßt hatte. Hies perfußie

nun fein (Slücf in paris, maßte dort aber nur trübe «Erfahrungen,

und mandte fid? im 21uguft \wm mieder naß Wien.

i?eethopcu hatte ii^mifßc" fein Gdur-Kcti5ert (op. 58) ge»

fßrieben, und münfßte, oaß Hies es in einer anf den 2*. Dcjcmber

jroh anberaumten JlPademic für den IPittroeu- und Waifenfond por-

trageu follte, nachdem 33eethopeu felbft es fßou feßs (Tage porber in

einem eigenen Koi^crtc im (Theater a. d. U?ien „311111 <£rftauueu brap,

in den allerfßnellftcu CEcmpi's" gefpielt hatte, mie Heißbardt be-

rißtet. Durß Kies erfahren mir darüber folgendes

:

„yeethoren Pam eines (Tages 3U mir, braßte fein Diertes «Tonccrt

in Gdur aleiß unter dem 2Irmc mit und fagte! 'tfäßften Sonn-
abend muffen Sie diefes im Kärntbner'(Thor»C^i^eater ,

) fpteleu.' <£s

ihm, daß diefc $>e\t 311 fW3 fei, um es fßön fpieleu 311 lernen} er

mößte mir lieber erlauben, das C moll-(£ouccrt oorjutrageu. Darüber
ronrde ^eettjopeu aufgebraßt, drehte fiß um und ging gleiß 311m

jungen Stein, den er fonft roentg leiden Ponnte. Dieler mar andf
<£lapierfpieler und smar ein älterer, als iß. Stein mar Plug genug,
den Porfßlag gleiß an3unehmcn. Da er aber auß mit dem <£on»

certe uißt fertig merden Ponnte, fo Pam er den (Tag por der 2luf-

führung 311 ^eetbopeu und begehrte, mie iß es gettmn hatte , das
andere aus Cniull 311 fpieleu. Öeethopen mußte mohl naßgeben
und miüigte alfo ein. Allein lag nun die Sßuld am (Theater, am
(Drßefter oder am Spieler felbft, genug, es maßte Peine IDirPung.

») :tt*t im Kärthnerthor lhcater, >oitb«rn int öur«jttiM»rr fan^ t>ifs Konjcrt ftatt,

tvit von <ZU\ytr fcfljffleUt woxbtn Ol.
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öeetfyooen mar fefjr argerlid?, befonbers, ba man ihn pon mehreren
Seiten fragte: Warum ließen Sie es nidjt von Hies fptelen , ba
btefer bodjjo piel (Effeft bamit Ijerporgebraajt b,at?' <£s matten
mir biefe Äußerungen bie b.öcb.fre ^reube. Später fagre mir Beet«
bopen: '3<b. glaubte, Sie wollten bas Gdur-Concert nia?t gern
fpielen.'"

(Es ift Mar, ba§ öeetbooen bie icifhtngsfäfyigFeit feines Sdjülers,

fo wie au$ biejenige Steinas überfd^atjt Ijatte, inbem er bie ^ofberting

flcllte, fein neues Klapierfon3ert in fo fui^er §ett ei^uiiben.

3m Sommer iso<) begab ftd? Hies auf eine ausgebetmtere Kunjl*

reife, bie itm über Hamburg bura? Dänemark unb Sd^mtben nadj

Hufjlanb führte. 3" Petersburg traf er ben Diolonceüoirtuofen

Skrufjarb Homberg, mit bem gemeinfdjaftlidje Kon3erttouren in's 3«'

nerc oon Huglanb unternommen n>urben. Die KünfHer moüten aua>

uad? IKosfau geb.cn, allein ber <felb3ug pom 3a*?r l 8 U, meinem

burd? bie IHosfauer Katafiroplje ein „(Hube mit Sajrecfeu" bereitet

mürbe, bura^freu3tc biefe 2Ibfidjt. Hies bcfcbjofj nun, naa> £onbon

3u reifen. 2Iuf bem H?ege barjtii blieb er aber mieberum einige geit

in Storfbolm, fo baß er erft im ITTärj bie fytuptjiabt (Englanb's

betrat, in melajer er balb 5U einer glä^enben Stellung gelangte.

<£r pcrliefj ftc u 3J^e fpatcr, um in bie tieimath. 3nrücf3ufetjren.

H?ela?c ^reuubfd?aftsbienfte er Seetfjopen roäb.renb feines Aufenthaltes

in (Englanb ermies, merben mir fpäter erfahren.

0bfd?on öeetliopcn non feinen Sdjülcrn ausbräcfliaj als foldje

nur 2\ies unb ben €r3fyer3og Htibolpb. anerPannte, fo barf man bodj

mit Seajt 3U benfelben aua) <£arl c^erny ') rennen, beffen Pater, pon

(Seburt ein 8öb,me, i;h.-> nadj IPieu gefommeu mar, um fia? bort

eine <£riftcti3 als Klaoierlebrer 311 grünben. Der 3tinäd?ft pon feinem

Pater unterridjtete Knabe entroicfelte fidj fo fdmell, ba§ er, neun

3abrc alt, fdjon öffeutlia? im Seopolbfföbtifcfyen dfyeater mit Haart's

C moll-Kot^ert auftreten tonnte. 2?alb barauf mürbe er bnrdj ben

(Seiger Krumpt?ol3 3n Scctfjooen gebraut, ber feine ieifrungen mobj*

mollenb beurteilte, unb ftdj bereit crflfirtc, bie meitere (eituug im

Klaoierfpiel 31t übernehmen. Der Unterricht begann mit dutulfe*

») 9<b. 2i. $<bx. im in Witn, grfl. Wflt-fl {5. 3«lf l«3T.
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nähme ber tflaoicrfdmle von ph- €mannel 33ad?. Weiterhin würbe

C^erny ©on Sccthoucn in &effen Klaoiermufif eingeführt , wobei es

ftd? , n>ie bei ber Unterwetfung Kies', oo^ugsweife um Ilnffaffung

nnb Portrag rjanbelte. 3n ber Kompofitionslehre würbe ^erny ber

Sdjüler feines Paters, welcher babei auf SectboDen's Satt} bic bamals

gangbaren tfjeorerifa?en IDerfe 3U (Srunbe legte. (Sünftig war für bie

Kunftbilbung bes Knaben fonjt noa> ber Umfianb, bafc namentlich

wäh«nb ber 3at}re „u<)8 bis \»0*
u
bas elterliche fjaus ein Sammcl-

plafc ber lüieuer Künfiler war.

ZTadjbcm ^erny 311 einer angefehenen runfilerifdjen Stellung

emporgeftiegen war, gewannen feine 33c3ierjungcn 3U SeethoDcn einen

mehr freunbfajaftlia^en (ürjarafter. tüie bereitwillig er ftdj aber auch

ferner ber Autorität bes ITleifters untcrorbnete, erhellt aus einem Dor»

gange, bei welchem (frjerny ftet» ben begrünbeten (Label beffelbcn 3U*

30g. <£3erny rfatte es übernommen, in bem von Schuppan3igh cor

feiner 21brcife nach 23u§lanb (ßerbfi 18 [6) reranftalteten 2Ibfd?iebs*

Fon3crte bie Klaoicrpartie bes öeetrjooen'fcb.en (Quintetts (op. \h) aus-

3ufüt{reu. Dabei erlaubte er fidj feiner eigenen Htittheilung ^ufolge

„im jugenblichen feid?tftnn manche 2Jnberungcn — (Erfdjwerung ber

paffagen, Senütjung ber rjörjeren (Dftaoe u. f. n>. — Seethooen, fo

berichtet er weiter, warf es mir mit Hed?t in (Segenwart bes Sdjuppan»

3igh, £infe unb ber anbern Segleitenben mit Strenge vor." 23eet*

h<wen, ben es hinterher gereute, ihm ror ©eugen unpertjorflcn feine

IHeinung gefagt 3U haben, richtete am folgenben (Lage nachfter»eube

geilen an cj^erny:

„lieber Cjerny!
r)eute fann idj Sie nicht feljcu, morgen werbe id? felbft 311 3h>t*n

Fommen, um mit 3hnew 3U fpreebeu. 3d? platjte geftern fo heraus,
es war mir fetyr leib, als es a^fajehen war, allein bas muffen Sie
einem 2Iutor Beleihen, ber fein IPerf lieber gehört hätte, gerabe,

wie es gefcbjicben, fo fdjöu Sie aueb übrigens fpielten. — 3<h
werbe bas aber fdjon bei ber Dioloncell' Sonate laut wieber gut

machen.
Seien Sie über3eua,t, ba§ ich als Künftler bas größte IPorjlwollen

für Sie l\e$c t unb mid? bemühen werbe. 3hnen immer 3U be3cugcn.

3hr
wahrer ^rcunb
Sectbooen."
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2ludj 3oIj. HepomuF Bummel,') fkmb in einem näheren frettnblidjen

Derb.ältnifi 3U Beetfjopen. Rümmers Pater übernahm \:*6, nadjbem

er fdjon mufifmeifter am U?artenberger IttilitSrftift geipefen, bas

Kapellmeifteramt am (Theater a. b. IPicn. §roei 3abre fpSter begab

er ftd? mit feinem Solm, ber injroifdjcn ITTo3art
,

s Sdjülcr gen>efen

n>ar, auf eine Kon3ertreife naa> Dänemarf uub (Englanb. 3m 3<*l?r

^795 nadf Wien 3nrütfgefehlt , rourbe ber junge fjnmmel 2llbredjts-

berger's unb Salieri's Sdjüler in ber Kompofitton. HXitjrenb biefer

geit madjtc er bie 23eFanntfdjaft ^eetrfopen's. is<H übernahm

Rummel an Stelle ^aybn's beim dürften (Ejterb^y in €ifenftabt

bas Kapellmeifteramt, welkes er bis \h\\ befteibete. Dorthin ging

33eetb,open im ^erbft \8or 3ur 2Iuffüb,nmg feiner C dur-HTeffe, uub

bei biefer (Selegenfjeit fam es 3U einer Spannung 3roifd?en bciben

Htännern, über bereu Deranlaffung SdjinMcr berichtet:

„(Es roar Sitte an biefem fjofe, ba§ nadf beenbigtem (ßottesbienfi

bie t?eimtfd>en roie fremben muftfalifa?en iTotabilitätett fid? in ben
(Bemacbern bes dürften 311 oerfammeln pflegten, um mit itjm über
bie aufgeführten !l>erfe 3U conoerfiren. Beim «Eintritte 8eet-

Secttjopen, mos haben Sie benn ba n>ieber gemalt?' Der <Ein*

brutf biefer fonöerbarcn ^rage, ber roabrfcb, einlief? mehrere fritifdje

2lumerFungen nachgefolgt finb, u>ar auf unfern (Eonbtdjter ein um
fo empjtnblidjcrer, als biefer ben 3ur Seite bes dürften fterjenben

Kapellmeifter (Rummel) lachen fah,. Dies auf fidj be3iebenb, per«

mod?te nidjts ineh.r irm an einem (Drte 311 halten , wo man feine

leiftung fo pcrFaunt unb er überbies nodj eine Sa>abenfrenbc an
feinem Kunftbrnber tpabrnebmen 3n muffen geglaubt, llod} am
fclben (Eagc rerticß er <Etfenftabt."

Sambier tjat biefem Segebniß eine aIl3ugro§c (Tragweite bei-

gemeffen, unb auch, eine unrichtige Angabe baran geFuiipft, inbem er

behauptet, ba§ pon bemfclben ab „bas gerfalleu mit Bummel" batirc,

foroic, bafc crft in ben legten £ebenstagen »cctbopen's bnrd? fyimmePs

€rfd?einen am Kranfeubettc (besHTeiftcrs) bie 3roifd?en beiben Künftlern

gelagerte Wo\U plorjlid? „anseinanbcrgeftobeu" fei. (Ehatfad?e ift. ba§

Bummel fdjon im 3ab.r 3 u>ieber auf gutem ^ußc mit 23eet-

h.oren ftanb, ba er bei ben beiben erftcn Aufführungen pon beffen

') <M>. I*. Zlov. ir?8 3u prffcburg, q«% l". (DU. \M7 in HVinuu.
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„IDcflington's Sieg" (n. unb 1,2. Dejcinber ^13) an ber großen

(Trommel mitmirFte. 2Ils bas IPerF 3um britten Utal (2. 3anuar

gegeben mürbe, vertrat Rummel ben Kapcllmeifter Salieri,

welcher bei ben Dor^ergetjenben probuFtionen bcr Kompofttion ben

„(Trommeln unb Kanonaben" ben (EaFt angegeben hatte. 2lm 27.

^ebruar beffelben 3ahr*s fanb «ne vierte Aufführung biefer SdjlaAr*

mnfiF ftatt. Beethoven münfebte, baß Rummel inieberum bei berfelben

mitmirFen follte, unb richtete bestjalb folgenbe feilen an it^rt

:

„2lllcrliebftcr fjummel! 3a> bitte, birigire awb, biesmal bie

(trommelfeUe unb Kanonaben mit beinern trefflidjen Kapellmeifter*

unb ^elbjeugb^errnS'Stab — trm es, idj bitte bid?, falls ict) bid?

einmal Fänoniren foll, ftebc ia> bir mit £cib unb Secl 3U Dienften.

Dein ^reunb
Seethoveu."

3m 3<*br l8Ui verlieft Rummel IPien, mo er feit imi privatiftrt

hatte, um einem Huf als ^ofFapellmeifter nad? Stuttgart 311 folgen.

Pon hier ging er \H2o in gleicher <£igenfd?aft na* tt>eimar. <Hr fab,

Seethooen nod? einmal mieber, aber erft natje vor beffen <Enbe. Auf

bie ttadjricbt von bes Ifieifters lioffnnngslofem ^uftanbc mar Rummel

mit feiner (Sattin, einer Sd?tvefter bes (Eenoriftcu HöcFcl, naa> ZPicn

aufgebrodjen , unb am 7. IKär3 (1827) bafelbft eingetroffen, An

ÜTofcheles fdjrieb Scbiubler ben u. Mär3:

„Das IDicberfetum biefer Seiben am porigen Donnerjtag mar mirF-

lidj ein rübrenber Anblirf. 3'd? madjte Rummel früher aufmerFfam,
er folle ffdj über feinen Anblicf fäffen, ilidjtsbeftomeniger mar er

bavon fo überrafebt, bafi er fid? alles Kampfes ungcadjret nidjt ent»

galten Fonnte in (Ebräuen aus3ubred>cn."

Rummel t»ermeilte in W'\cn, bis Beethoven ausgerungen, unb

beteiligte fid? aud? an ben Seftattungsfeierli*Feiten bes OTeifters.

Unter ben Wiener Serufsgeuojfcu, mit beucn Beethoven in näherer

33c3iermng ftanb, ift 3uuäd?ft 3g>t<*3 Kitter v. Sevfrieb') 3» nennen,

ber ftd? burd? bic im 3^«: ^32 veranfialtete Verausgabe von Beethoven's

„Stubieu im ©eucralbaß" u. f. m. beFanntlid? Fein ehrenvolles DenFmal

gefetzt hat. lDä^reub feiner langjährigen Stellung als Kapellmeifter beim

(Theater a. b. IDicn mürbe er mit Beethoven genauer beFannt als anbere

»> (Rcb. lö. Uu$. \"C ju rüien, goi». 27. Uu$u9 18*1 cbenMelbfl.
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Wiener ITtuftfer, beim in biefem (Eljeater fam ber
%fibelio 3ur Auf-

führung, ben Seyfrieb ein3ufhibiren, unb, menn ScetljoDen nia?t felbft

bic Leitung feiner Oper übernahm, audj 311 birigiren harte. Daburd?

allein fdjon ergaben fid? öftere 33erüb,rungspunfte mit Beetfroren.

Diefer fd?eint aber 3eitroeilig aud? gern in Seyfrieb's <Sefe((fa>aft ge»

roefen 3U fein. Seyfrieb cr3ählt Darüber: 1

)

„2Ils er (8eetb,oi>en) ben ,fibelio, bas Oratorium: Cbriftus am
(Delbcrgc, bic Symphonien in Es, Cnioll unb F., bie pianofortc*
Concertc in C moll unb G dur, bas l>iolinconcert in D compouirte,
roolmten mir beibe in einem unb bemfelben fiaufc,*) befugten faft

taglid?, ba mir eine (garyon.IPirt^fdjaft trieben, felbanber bas näm»
Ii*e Speifeb,aus, unb rerplauberteu jufammen mandj unvergeßliches
Stünbdjen in collegialifAer (Eraulia>feit, Von ben oben an*
geführten, in ber gefammteu IHuftfroelt als IHeifterroerfe anerPaunten
SaSöpfitnaen lie§ er midj jebes ooUcubete (Eotiftücf fogleidb am piano
työreii unb verlangte mir, otjue mir lange ^eit 3um Befinuen 3n
gönnen, aud> unoer^üglid; mein Urtbeil ab; fold?es burftc ich frey-

finnig, unumrounöcn geben, ofme befürchten 311 miiffcn, einen ihm
roilbfremben, gar nid?t inneroobnenben 2ifter»Künftlerftol3 bamit 3U

perlenen.

'

Xladb Seyfrieb's l>erficberung rourbe fein Perb^ältniB 311 öeetbocen
„nie irgenb gelodert ; nie burdj einen felbft noch fo geringfügigen
&w\\t geftört. Z7idjt als ob mir beibe, ftets uno immerbar eines

unb bcffclben Sinnes gcroefen mären, ober hätten fein tonnen; viel-

mehr fprad? „fidj jeber frei unb unrerfjolen aus, roie er's eben aus
geprüfter Hber3eugnng fühlte, unb als wahr erfanb, fern oon
allem ftrafüa>en, egoiffifcb.en €igenbünfel, biefe feine bifferirenbeu 2In*

ftd?ten unb (Slanbensmciunugen bem (Segenpart als infallibel auf'
bringen 311 wollen."

groei aubere ITiener IHufifer, oon (Seburt Böhmen, roel*e 3um

^reunbesfreife öeetb^ooen's gehörten, mareu ber febon roieberbolt

ermahnte «Seiger l£>en3el Krnmph
l
ol3, unb ber Klaricrfpieler 3ob.

(Emanucl DoIe3aleP.

Krumptjol3, geb. IT 10, gefi. 2. IHai \h\: in Wien, rourbe 1795

im faiferl. ßofopcrnordjefter bei ber 3meiten Dioline angeftellt, unb

©erfebrte feit J7<i7 viel in ber C^crny'fdjeu Familie, 311 ber er nahe freuub-

fcbaftlidje ^ejierfungen unterhielt. Da% er eine Zeitlang öectb.ooen's

Piolinlebjer mar, ift bereits früher mitgeteilt morbeu. 3n ber nenen

») 3n &cr muf«F3eitun<} „Ocilia".

l
> ttd* Cbayrt'5 nirinunj ift bieff 2In$abe ntd?t ganj forreft.
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IPieuer ITTufif^eitung vom 3abr <85T Ijeifjt es über ihn, er fei ein

rjöchft gefübjpoller Kunjlenttjufiaft unb einer ber erflen getpefen, treibe

Beetbopcifs (Sröfie ahnten unb erfannten. <£r habe aud? an bem

Ifieifter mit einer Beljarrlidjfeit unb Aufopferung gegangen , ba§

biefer ihn , obfd?on er itjn immer nur feinen Harren genannt , als

intimftctt ßausfrcunb aufgenommen, unb ifnn bas größte Pertrauen

gefdienft rjabe.

Ubereinftimmenb tjiermit berichtet ^erny, Krumpfyo^ fei ein

(Sntlnifiaft für Beetljopen geroefen, unb b,abe bejfen €pangelium ge-

prebigt. Weil er aber pon Becttjooen mifefyanbclt iporben fei, fjabe

er beu Perfcbjr mit bemfelben fdjliefclid? aufgegeben. 2Iuf roeldje 2lrt

Beetljopcn Krump^o^ „mißfjanbelt" fjattc, erfahren anr nidjt, inbeffen

ift nadj Analogie auberer ^älle anjune^meu, ba§ er fid? berbc Spä^c

erlaubte, bie nidjt böfc gemeint rparen, bod) aber bem ^freunbc läftig

tpurben. (Erotj ber pon biefem beobachteten §urü<fHaltung befyarrte Beet-

tjooeu gegen ihn in feiner freuubfdjaftlidjen (Befinnung, unb als Krump-

h,ol3 am 2. IHai \n{7 plotjlidj ftarb, fdjrieb er (Cags barauf ben „(5e-

fang ber ITtondje" aus Sdjiller's IDilfjelm (Teil für 3 IHäuuerftimmen

„3ur Erinnerung au beu fdjnellen unb unoerbofftcu CCob unferes

Krumphol3."

Durd> biefen Künftler ronrbe beffen faubsmann Dolc3alef, geb.

gegen I78r> in dtfotiebo^ bei Deutfa? Brob, mit Beetljooen befannt

gemacht, ber in bemfelben beu ITtuftfer cbenfofeljr fdjätjtc u>ic ben

ITIenfdjen. Dole3alef, tpeldjer feinerfeits Beetboocn bie märmfte Der*

ebruug cntgegeubradjte, n>ar ein Por3Üglid?er Klapicrlebm. 2Us Korn-

ponift mad?te er fidj burd? bie Verausgabe pon (Eän3en, foroie bnra>

bie Bearbeitung böbmifdjer nationallicbcr beranut. Be3cidmenb für

bie Pcrtrauliajfeit , mit ber Beetljopcn ilm befjanbelte, ift folgenbe

2Jncfbote. Dotesalef fragte tt?ti bc3Üglia> einer Stelle in ber Dmoll-

Sonate top. .M), „ob benn bas gut fei?", worauf Seeth,opcu erroieberte:

„tfrcilid> ift bas gut, aber bu bift ein Canbsmann pon Krumpt}ol3, in

beinen garten böbmifdjen Kopf geljt bas nia>t bjneiu."

Porftcbenb ift berjenigen tDiener ITtufifcr gebadet tporben, bie

Bectbopen anfriaStig ergeben n>aren. Kam es aud» mit ein3clnen ber-
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felben gelegentlich 311 Heibungen, fo maren boa? im <Sait3en ge-

nommen die ^iefmngen für beibe CEtjeile erfreuliche. <£s gab aber

aud? ITtuftfer in Wien, bie nichts von Seethooen miffcn mollten, unb

ftcb, fogar feinbfelig gegen il?n oerhielten. ZTaa) Dole3aIefs Seob-

adjtungen waren namentlich, f
,bie bortigen Xomponificn bamals gegen

Sectbooen, ben fic nicht üerftanben unb ber ein böfes Hlaul rjatte."

Diefe leßtcren IPorte finb mohl nur im bebingtcn Sinne 3U nehmen,

benn 311 ben augefeheneren (Eonfetjern lUieu's, mie <£ybler, 2Inton

IDrauitjfy, IPanhal, Salieri, IPeigl unb Schcnf fcb,eint öeetrjooen

ßets in gutem <£tnoernebmen geftanben 3U traben, wenn er mit ihnen

auch feinen intimeren Umgang pflog. Dem Xapetfmeifter Salieri

iwat traute er nidjt fo gan3- Unterm 7. Januar \ho<) fchricb er über

itm nach £eip3ig au Härtel:
-

„Das U^ittmeit'Konjert fjatte ben abfcb
(
eulicb

>

eu Streich, gemacht,

aus Baß acaen mich, mornnter fjerr Salieri ber erfte, baß es jebeu

IHnfif'cr, ber bcy mir fpielte unb in ihrer (SefeUfcbaft mar, bebrobte

aus3uftoBen.
M1

)

3nbcffen bürfte ber in Betreff Salieri's hier ausgefprochcne,

vielleicht gan3 ungerechtfertigte Dcrbadjt aus einer momentanen (Se-

rei3tb,eit öeethoocn's b.eroorgegangcn fein, benn bei ben beibeu erftcn

Aufführungen r»on „IPellington's Sieg" am h. unb [2. Dejember \*{5

hatte Salieri es übernommen, ben „(Trommeln unb Kauouabeu" ben

Saft 3U geben. Dies mürbe fieberlich nicht gcfcheheu fein , rocnn er

mit 23ecthoocn nicht gut ftanb.

§u öecthooen's perftecftcn unb offenen lUibcrfadyern geborte mohl

hauptsächlich nur jene Sippfcbaft ber „fleiucn (Sciftcr", welche neben

ihm nicht 3ur (Seltung fommen Fonntc, nnb aus l>erbru§ barüber

Kabalen gegen ihn fchmiebete, um ihm womöglich bie (Erifteuj 3U

ucrleibeu. U?enigjtens mar es in ben erften fahren oou i3eetboren's

£eben in ZDien fo. Sambier fagt barüber:

„(Es wirb mohl ZTiemanb ermarten, baft ein fo rafcb fuh empor-
hebcnber Künftler, mie unfer Beethooeu, obgleich faft ausfdjließlich fich

») Scjic^t fidj auf t>as Konjett, weites Seethopen am 22. Pfjembcr itKH ju feinem

Dortbeil aab.
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in ben «lirfein ber hohen 2Iriftofratic bemegeub unb von biefer in feltener

IPeifc getragen, feitcns feiner Kunftgenoffen orrnc Anfechtung bleiben

foUte ; im <5egentb,eil barf ber £cfcr gefaßt fein , gerabc in 2Inbc»

tradjt ber frrarjlenben «Eigcnfdjaften nnb Beroeife von (Sertie bei

unferm ßclbeu , im (£ontraft jn bcjfeu fernerem 23ünbcl focialer

Sonberbarfeitcu , mobl andj Schroffheiten, ein aaii3es Reer con
(Segnen roiber ihn 311 ^elbe 3ter}cn 3U feben. Über alles mar es

fein äußeres, feine im Umgänge mit Kunftgenojfen 3U wenig be-

meifterte Hei3barfeit unb Kücfhaltloftgfeit im Urteil, roas Xleib unb

Iafjen. Der 3U geringe (Srab von ZTadjftcht für bie mancherlei 8i»
3arrerien unb (Sebreajen ber böseren «Scfellfcbaft , anbern (Ebeils

mieber feine \n hohen 2lnforberunaeu bei Kunftgenoffen biufidjts

mehrfeitiger ©ilbung, fog^irjein oonner Dialect; bies 3ujammen
lieferte ben (Scgncrn Stoff im Überfluß, mit üblen iTacfjrcben unb mobil

auch, Derlänmbungen Kadje an ihm 3U nehmen."

^ätte Becthooeu nicht balb naa> feiner Hieberlaffung in IPien b,oaj-

ficbeube, einflußreiche (Bonner unb Verehrer gefunben, fo mürbe es ihm

als tfrcmbling mobl ferner unb vielleicht fogar unmöglich geworben fein,

bort feften <fuß 3U fäffen. Sah f'd? bodj ein Berichterstatter ber

£eip3iger öligem. ÜTuf.-^tg pom 3ab,r jmxj veranlaßt, in feinem He*

ferat 3U bemerfen: „Sollte es ihm (bem fremben Künftler) einfallen,

hier bleiben 3U mollen, fo ift bas gau^e corpus musicum fein ^einb."

«Einer biefer ^einbe mar ber Komponift Ko3eludj. Xladj einer <£r-

3ählung IJo^alef's fpiclte Beethocen bem eben ermähnten (Eonfetjer

fein Cmoll-tTrio (op. \, Hr. 3) oor, moranf biefer, entmeber aus

Boruirttjeit ober 3ngrimm über bas feböne Wext nichts Befferes 3U

tbnu mußte, als baffelbc bem IHeifter uor bie tfüße 3U merfen. 2luch

(Syrometj, einer jener betriebfamen Pielfchreibcr bes bamaligen IDieu,

bie mit hanbrnerflichem (Sefchicf nach ber c£(le brauf los fomponirten,

mar Scethoren nicht gcrabc freunblich geftnnt. 2lls ihm DoIe3aleF mit*

theilte, er t\abe fid> bie brei Streichquartette op. 59 gefauft, ermieberte

(Syrometj: „Schabe um bas (Selb."

Beethooeu tannte feine ^einbc, unb mar ftd? auch febr mobl be-

mußt, baß er fia? manche bcrfelben burch fein unfluges Benehmen

3uge3ogen rjatte. (Segen Comafa?ef äußerte er bei beffen 2lnmefen-

heit in IPien (1814):

„3<h roar fonfi in meinen Urtbeilen porlant, unb machte mir
babureb Jfeinbc — jetjt urteile ich UDCr niemanbeu, unb 3mar aus
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bem (Srunbe, toeil id? Hiemanben fdjaben roitt, unb enblid? beute

id{ mir: ift es etwas orbentlidjes, fo rotrb es fidj trotj alles 2m*
fcmbcns unb Heibes aufregt erhalten; ift es nichts folibes, utebts

feftes, fo fällt es otmebies 3ufammen, man mag es (tilgen, mie
man nriüV'

Was aber audj Beetf}ooen gettjan traben mag, um ftdj bie (Segner«

fdjaft gereifter ZDiener ITTufifer 3U3U3iet{en, — er mar in ber glüdUdjen

£age, bie OTactyinationen unb Klätfdjereien feiner mißvergnügten unb eifer»

fücfctigen Berufsgenoffen ertragen 3U fönnen. Sie uermodjten ebenfon>enig

feine Bebentung als donbidjter 31t fdjmälern, mie bie Anfangs über

feine lüerfe in ber £eip3iger HTufif3eitung crfdjtcnenen Kritifen. £?atte

er bodj, gan3 abgefetjen oon feinen IXHeuer Perctjrern, bie (Senug-

ttraung, baß bie Perlegcr ftdj lebhaft um feine Kompofttionen bemühten,

unb je tjörjer fein Stern ftieg, beßo meffr überftrahjtc bas £ia?t bejfelben

jene Dunkelmänner, bie itmi 3U fdjaben fugten, bis fie enblia? ooll-

ftänbig oerftummten.

Unter ben auswärtigen Kunfigenoffcn, bie Beetbooen fdjon rannte,

ift 3unäa>fi bas Homberg'fdje Künftlerpaar 3U ermähnen. JInbreas

Homberg, geb. 27. 2Ipril [7i>7 in Dedjte bei IHünfter, gefi. jo. ZToo.

[H2\ in (gotfja, nur Diolinift, fein Detter Bernlwrb, geb. [\. Zlov.

[7h ' in Dinflage, geft. 13. 3Iug. in Hamburg, bagegen ber

feiner §eit berühmte Dioloncetliji. Beibe mürben, uadjbem fie fdjon

in jungen 3atjren miteinanber eine erfolgreidjc Knnfireife naa? fjollanb

unb ^ranfreidj unternommen Ratten, mitte De3ember \7^o mit einem

(Setjalt oon 600 (Sulbett für bie furfürftlidje Kapelle in Bonn gewonnen,

ber fte bis ©ftern \7w angehörten. tüäfjrcnb biefes Zeitraums

matten fie gemeinfctyaftlid? mit Beetb,ooen bie luftige ^afyrt nadj

ZHergenttieim , unb oon ba ab batirt mol}l bie nähere Be3ietmng bes*

fclben 3U itmen.

2l\s bie furfürftlidje ^ofmuftf aus Hnla% ber bebroljlidjen poli*

tifdjen Konftellation eine mcfentlid?e €infdjränfnng erfuhr, verließen

bie Hombergs Bonn , um ein Engagement am Sdjröber'fdjeu (Theater in

Hamburg an3unet|men. Drei 3at|rc fpäter 0?97) begaben fie fidj auf eine

Knnfireife nadj 3talien. Bei itjrer in bemfelben 3a^r erfolgten Hürf*

Fcrjr oon bort befugten fie IPien, traten 3n Beetbooen in erneute
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Schiebung, unb gaben ein Kotiert, in meldjem ber ITIcifter aus <5c

faüigfcit mitmirftc. €in uab.es frcuubfrtaftlia?es Pcrrjaltnifi 3u>ifd?en

iljnen unb ScctboDeu hat fa?wcrlia> jemals beftanben. Wäxc es ber £aU

geroefen, fo würbe Sernljarb Homberg ftd? fpätcr nid?t als leibenfdjaft-

li&cr (Segner ber (Eonmufe Bectrjopcn's ge3cigt tjaben. Der rufjtfd?e

2TTu fi Ffd^r t ftftc II cr tcn$ berietet in feinem, Seetboren geroibmeten Wert

barüber

:

„2Ils 3U Anfang bes 3a^rcs *m mufifalifdjen ^irfel bes

^elbmar|a>alls (Srafcn Soltifoff in HTosfau ber (3meitc) Satj ^bes

F dur- (Quartetts op. 311m erften ITTal rerfuAt rourbc, ergriff

öerubarb Homberg, ber größte Dioloncellift feiner ^ett, bie von ttnn

gcfpielte £afjfttmmc unb trat fic , als eine unwürbige IttYftifuation,

mit ^üßen."

^reilid? hatten bic Itfcnigftcn für biefes (Quartett 3U jeuer §eit

fdjon ein £>erftäubni§. 2Ils Sajuppai^igb. baffclbe 3tierft fpiclte,

„ladjteu bie JTTufifer, u>ic ^erny cr3Sb.lt, unb fpradjeu bic Übcqcugung

aus, bafj öeetljopcu fia> einen Spaß tjabc matyn wollen unb ba§ es

gar nid?t bas r>erfprod?cnc (Quartett fei." Dies beweift, baß Sern*

rjarb Homberg mit feinem abfälligen Urtbcil ntd?t allein ftanb. Doa?

feun3cidjnet es feine (Sefiuuug, ba§ er fia> 2lngcftd)ts bes Werfes

eines itmi von Alters her genau befaunten Kunftgcnoffcn , beffen

(SefaUigfeit er in Wim beanfprudjt hatte, 311 einer rfäfilidjeu fianblungs-

weife hinreißen ließ.

Sei weitem näher als bic Hombergs, ftaub Seetbooen jcbenfalls

ber talcntpolle 2luton Hcidja 1

), weldjer com 3a^r *
7m:' a^ als ^lötift

in ber furfurftlid?en Kapelle 311 Sonn tbätig mar. Scibe in bemfelbeu

Hilter fteb.eube junge lUänner fdjloffcn, oon gleiten fünftlcrifdjcn 3nter»

effen erfüllt unb geleitet, ein lange 3<*f?rc binburd? beftanbenes Jfrcunb*

fabaftsbünbuifj. öcctfyoDcn ging im lierbft ir«)2, wie men weifj, nadj

IPien, unb als bie 2Iuflöfung bes furfürftlidjeu Staates nahe bcoor-

ftaub, Dcrliefj aud> Kcirfja Sonn, um juuädjft in Hamburg unb bann

in paris fein (Slücf 31» rerfuebeu. 3m Winter von 3U i*oi

fam er nad? Itficn. I>ier blieb er bis [höh. Dann Fcbrte er 3U

bleibenbcm Jlnfcntb^alt uad? paris 3urücf. Jtfäbmib feiner fiebert«

«J ©cb. 2?. Seht. i::o in praj, »jcjl. 28. Old isjo in pari*.
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ja^rigcn ^nroefenrieit in tDien ftanb Heidja mit Bectfjooen, gleid>u?ie

in Bonn, fortbauernb auf freunbfdjaftlidjem ,fu§e, unb fo fonnte er

mit Hedjt fagen: „VO\t Ijaben r»ier3elm 3artre mit cinanber ju-

ycbradjt, oerbunben wie (Drejtes unb pylabes, unb maren in unferer

3ugenb immer beifammen. Hadj aajtjabnger (Trennung fab,en mir

uns in Züien mieber, unb Ijier tbeilten mir uns alles mit, mas uns

befdjaftigte." ZIadjbem Heid?a IPien uerlaffeu fjatte, fam es 3mifa>en

ben ^reunben 3U feiner weiteren perfönlidjen Begegnung.

§u €nbe bes porigen unb Anfang biefes 3ab,rrmnberts rourbe

iDien oielfadj von angefeuerten fremben Kfinftlern befudjt. ilTandjem

berfelben mar es barum 311 trjun, bas bortige, feit Hlosart's IPirfen

fo rtod?bebentfame , reidjbemegte HluftFleben aus eigener 2Infd?anung

Fennen 3U lernen, unb mit ben Spitjen beffelben 2Infnnpfungspunfte

3U fudjen , roobei benn Beettjooen natürlid? in erfter Heitre ftanb.

Rubere hingegen oerbanben bas 2lngener(me mit bem XTüfolidjen,

unb erfdjienen in ber öfiterreidjifcb.en Kaiferftabt 3unädjjt 3ur IPatu**

nerjmung itfrer perfonlidjen 3ntcreffen. Unter benjenigen, roeldje bei

ber (ßelegenbeit öeettjooen nätjer traten , ijt uorab 3°^« IPillf.

<£ramer J

) $u ermähnen. <£r Pam im September 1 799 nadj Wien unb

blieb, mie Sdjinbler berietet, „ben folgenbenlütnter rfinburdj" bort.

<£ramer, beffen Perbienfte um bic Knnft, namentlid? audj in Deutfcb,-

lanb nnrergeffen finb, fanb als Klaoicrmeifter in ber Donauftabt

bic märmfte 2Iufnab,me. Balb bilbetc ftd? 3U Beetfiooen, ber ilm

über alle anberen Klaoicrfpieler jener (Tage fefctc, eine freunbfdjaftlid?e

Bc^etjnng, roeldje nur oorübergcticnb getrübt rourbc. Die ücran-

laffung ba3ii mar folgenbe.

„Einige IPiener Knnftfreunbe , fo er3äb
l
lt Sdjinbler, blatten ben

tPunfcb, geäußert, mehrere U?erfc (3eetb
l
0Den

,

s) , einige nodb, im
IHanuffript, r»on <£ramer öffentlid? oorrragen 311 laffen, momit eine

fetjr empftnblidjc Seite BeetrfODen's berührt roorben: bie €iferfudbt

marb ermeeft, ber, nad? Cromer's lUorten, gegenfeitige Spannung
gefolgt ift."

') ©rb. 2*. 5rbr. l'7{ ju rntimtbcini , geil. 16. Jlpril 1858 in Conbon. Sein Vattt

wat ber als Solofpielcr f. 3- <in.jcffbrnr, «ms ber Wannhcinur Ionfd?uIe bftpor^c^an^fne

Diolinift tPilbelm Crarnw. geb. 17^5. gert. 1799-

d. EP<ificIcm*ri, »cetbooen. I. 21
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Dicfer Porfall mar iubeffen halb mieber ocrgeffen. 3ebenfalls

übte er feinen anbauernb naa?tialtigen <EinfIuB auf bie Be3ietMngen

beiber IHänner. Kies berietet in Betreff ber Dortbeiltjaften Meinung,

roeldje Beeteen von £ramer liegte: „Unter ben Clapierfpielern lobte

er nur einen als aus gejeia?neteu Spieler: 3olm <£ramer. Me anberen

galten ilnu wenig."

Cramer feinerfeits erfannte Beetfjoren's fdySpfcrifdje Begabung

an. „Das ift ber Wann, ber uns für ben Perluft fi^arfs troffen

wirb," äußerte er mit Be3ug auf bie brei erften Klaoiertrio's bes

ITTcifters. Später freilid? ocrmodjte er, n>ie fo oiele anbere feiner

geitgenoffen , bem botyen ^flug von Beetfyooen's (Senius nidjt mehr

gan3 3U folgen, benn er na^m 2Infto§ an gemiffeu djarafteriftifdjeu

€igentljümlidjfeiten beffelben, bic als natürlidje €manationen feines

originellen (Seiftes aufgefaßt fein tuollen, unb als foldje aud? von ein«

3elnen tftitlebcnben Bccttjooen's ridjtig gemürbigt mürben. §u biefen

gehörte u. 21. ber englifdje (Eonfefcer Cipriani potter, meiner fta> \h\h

in IPien auffielt, um unter ^orfter's Anleitung bie Kompofttionsleljre

3U finbireti. <£r mar für Beettfooen's IHuft? fd?märmerifa> eingenommen

unb trat für biefelbe, wenn es itjrc Pcrtbcibigung galt, mit IPärme

ein. Bei folajer (Selegeufjeit entgegnete ihm Gramer: „IPenu Beet-

hfooen fein Dintenfajj über ein Stütf Hotcnpapier ausfd?üttete, fo

mürben Sie es bemunbern."

£s mufj Beettjor-en 311 ©rfren gefommen fein, baß <£ramcr fia>

in biefer ober älmlidjcr IPeifc geäußert. Penn in einem Brief com

5. IHär3 in ik fd?reibt er an Kies naa> £onbon:

„(grüßen Sie ZTeate, Smart, <£ramer — obfdjon idj bore, baß
er ein iontre-Subjeft rou 31jnen unb mir ift; uuterbeffen oerftet^e

idj fdjon ein memg bie Kunft, bergleidjen 311 betjanbcln, unb in

£onbou merben mir trotjbem eine angenehme Harmonie fyerporbringeii."

Der Sd?lu§ biefer brieflichen 2lu|gcrung bejicfyt ftd> auf bie von

Beetrfopeu in 2lusfid?t genommene Keife nadj (Snglanb.

Tina) «Ujerubini '), roel&er fidj com ^rübjabj inor, bis Anfang

>) <*tb. in ^lorcns 6. 8. obtt l*. Sept. 1760, qtfi. 15. märj [ü*2 in Pari».

Digitized by Google



—f 525 *—

IHärj \hoh in Wien auffielt, um eine (Dpcr — es mar ,„fanisfa
M —

für bas faifcrl. (Eb^ater 311 fd?rcibcn, oermodjtc fid? ni<b.t ganj mit

Beethooen's HTuftf 3U befreunden, mährenb btefer bem mälfdjcn OTeifter

bereitmiüigft Aucrfcnnung 3U Cl^eil ©erben lieg. Sdnnblcr bemerft

barüber: „Bei Anhörung bes ^ibelio mollte Cherubim 3U bem fiebern

Schlug gelaugt fein, ba§ beffen Autor ftd? bis baljtn nodf oiel 3U menig

mit bem Stubium ber (Sefangsfunft befaßt t^abe." fjierin blatte

<£tferubini ntebt gan3 Unrecht. Dagegen barf es IDunber nehmen,

ba§ er in Betreff ber großen, 3ucrft entftanbenen Ceonoren-CDuoertüre

meinte, er b,abe, „megeu Bunterlei au Modulationen barin bie

ßaupttonart nietet 3U erfeunen oermodjt," — ein Urtbeil, meldjes

ferner begreiflich ifk, wenn man fidj üergegenmärtigt, n>ie eutfd^ieben

fid? bas C dur 311 Anfang unb €nbe bes AUegro's als „ßaupttonart"

fcftftelli. Bei bem tafonismus <£berubini's genügt bie letjtere feiner

jjnfjerungen , um baraus 31t folgern, roie er über bie fpätcre probuf»

tioe (Ebätigfeit Beethooen's unb 3umal über IDcrPe mic bie <>. Sym-

phonie unb bie Mifisa solemnis geurtr/eilt traben mag.

IPegen biefer iUeffc manbte fidj Beetb^ooen im ^rübjahr 1823

brieflidj an €b.erubini, ber fur3 oorljer 3um DircFtor bes parifer Kon-

feroatoriums ernannt morben mar, um ttm für biefelbc 3U iuter-

efftren. Sein Sajreiben blieb aber ohne jebc Antwort, meil es (au-

geblid?) gar nid>t in clherubini's £>änbe gelangt mar. —
<Hine eigene Bemanbtnifj b^t es mit bem 2lutr?eil, melden dherubini's

£anbsmanu, ber um bie Knnft bes Klaoierfpiels fo oerbiente IK^io

(Dementi ») an Beerbten nahm, fjanptfätblid? fa?eint ihn ein gefdjäft-

lidjes 3ntercffe bei feinen Begehungen 311 Beethooen geleitet 3U

haben. Denn mährenb feines erfteu lüiener Aufenthaltes, meldjer in

bas Frühjahr 1804 fällt, mährte es geraume geit, ehe er fid? bemogen

faub, bie pcrfönlidjc Befanntfdjaft Beethooen's 3U maa>en. ^erb.

Kies berichtet barüber:

„211s cllemcnti nach ttfien fam, mollte Beethooen gleich 3U ihm
gehen; allein fein Bruber fefcte ihm in ben Kopf, <£rCmcnti müffe

ihm beu erften Bernd? madpn. cllemcnti, obfdjon oicl älter, mürbe

') <Pfb. \"C in Som, gcfl. «im 10. märj 1*32 in <£cfsham bei Conbon.

2\*
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biefcs mabrfdjcinlid? (!) and» getbau traben # mären barüber feine

Sdjmätjercten entftanben. So fam es, baß (Dementi lange in IDien
mar, olme Beetljopen anbers als von 2lnfcben $u fennen. ©efters
haben mir im SAmauen an einem CCifdje ?u IHittag gegeffen,

(Dementi mit feinem 5a?ü(er Klengel, 1
) unb Beetbooen mit mir,

alle fannten fid?, aber feiner fpradj mit bem anoern ober grüßte

nur. Die beiben 5d>ülcr mußten bem Weiftcr nachahmen, meil

mabrfd)einlidj (!) jebem ber Derluft ber £ectionen brofyte, ben id>

mentaftens beftimmt erlitten b,abcn umrbe, inbem bei Beetljot>cn nie

ein iflittelmeg möglich, mar."

(Ergäbt rnirb biefe mittb,ei(ung bureb. bie Angabe ^erny's, baß

(Dementi Becttfopen fagen ließ, er mürbe itm gern fefyen, morauf

biefer geantwortet b,ätte : „t>a fann (Dementi lange marten, bis Beet-

Ijooen 3U ibjn fommt."

€s fann fein gmeifel barüber obmaltcn, baß Beettiopen, gaii3

abgefcb,eu von biefer Äußerung, iidj pollfommen in feinem Hedjt be-

fanb, (Dementi nidjt 3ucrft auf3iifud>cn. lüar biefer aud? um \h

3ab.re alter als Beerbten, fo mußte er als ^rcmbling bie einfädle

ßoflidjfeit beobachten, ben in IDien anfäffigen Künftler in fetner

Beljaufung 311 begrüßen, einen Künftler, ber ftch. in ber muftfalifdjen

2tMt bereits bnrdj 3mei Symphonien, brei Klapierfon^erte unb eine

2*eibc tjerrlidjer Sonaten, bie (Dementi fid>erlidj fd>on fannte, unb

anbere Werfe rühmlich, befannt gemadjt hatte.

<£s gab im vorigen 3abrl>unbert einige nab.mb.aftc italicnifd>c (Eon-

fünftlcr, meldte neben ib.rer erfolgreichen mufifalifdjcn Berufst b,ätigfeit

3eitmcilig pon einem gemiffen faufmännifdjen Spefulationsgcifi beb.errfa>t

mürben. Beifpicle ftnb bafür bie Xtamen ber (Seiger £ocatelii, (Serni-

niani, (Siarbini unb Diotti. 3
) ^nen »f* "» bem angebeuteten Betraft

auch. (Dementi bjn3U3ugcfcllcn. (Er tjattc bas Uuglücf gehabt, bei bem

Banferott bes £onboner Kaufes lougman unb Brobcrig eine bcträcb>

lidje Summe 311 oerlieren, unb um ben erlittenen Sdjabcn mieber gut 3U

madjen, begrünbete er 3U Anfang nnferes 3^rh.nnberts in ber (Ebemfe*

ftabt gcmcinfaiaftlid) mit doüarb eine pianofortefabrif nebft einem

lITttfifalicuücrlag. Diefes (Sefdjäft criftirte bereits, bepor cllementi \ho*

•) Der fad?rt(<*re f»oforg»ini|i Klengel, a»c[<f!*r am 2?. Janmr 17H in Prcsben gc<

boren würbe, unb am 22. llov. I.M2 borf fhub.

"> Uber biete f. ..bie l>ioJine unb ibre Wcifier" vom Verf. b. öl.
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nach Wien fam. Doa> fdjeint er bamals noa> md?t baran qeoadjt 3U

haben, feinen ttTuftfi>crlag burd? (Erwerbung Beethonen'fcher Korn*

pofitioneu 31t bereitem, fonft hätte er ftd? mobl um bie Befanntfdjaft

bes IKeiiters bemüht. Drei 3abjre fpäter aber (Frühjahr 1807), als er IPien

roieberum befud?te, mufj btes gefdjefjen fein, beim er fdjlofj einen Kontraft

mit Becthopen ab, wonad) (Dementi von bemfelben bas Derlagsredjt von

fedjs IPerfen für (Srofcbritannien erwarb. (Es waren bie brei Streich-

quartette op. ö«), bie eierte Symphonie, bie ©upertüre 3U cloriolan,

bas pierte Klaoierfon3ert , bas Piolinfon3ert fo wie bie Übertragung

bes lefcteren auf bas pianoforte. Das von <£lementi 3U 3ar{leribe

Honorar betrug in Summa 200 pfunb Sterling. Selbftoerftänblid?

Ijatte Beetboocn fia? bas Derlagsrecht in Betreff biefer Kompofitionen

für Deutfdjlanb unb ^ranfreidj vorbehalten. 21u£er ben genannten

IPerfen erbot ftdj Beethooen, noch 3 Sonaten ober 2 Sonaten unb eine

^antafte für Klarier mit ober ohne Begleitung gegen bas f?onorar

oon 60 Pfunb Sterling an Clementi 3U liefern. —
3m fjerbft befugte ber begabte böhmifdje (Lonfetjer

3oh- !Pen3cl (Eomafdjef 1

) tPien, bei meiner (Belegenheit er bie

perfön(i<he Befanntfdjaft Beethoocn's machte. <£r hatte beufelbcn

fdjon bei feinem Prager Aufenthalte im 3a^r 1" 1
>H wieberholt

fpielen hören. Pon ben pianijrifdjen Ceiftungen bes ITTeifters mar

(tomafdjef ein enttmftaftifcher Bewunberer, nicht aber oon feinen

Kompofitionen. §war erfannte er ihn als einen „ber begabteren

<Eonbicb,ter" an, meinte aber bod? , ba§ „bie Harmonie, ber Kontra-

punPt, bann (EurhYth'uie unb oo^üglid? bie mufiPalifcbe Äfthetif

ihm nid?t aü^ufehr am fersen" gelegen 3U haben fcheine, „baher

felbft feine grogangelegten (Eonmerfe bura? mand?cs (Erioiale ent-

fallt feien." Diefe 2(nfa>auuugsmeifc , mit ber CComafd?ecf in jener

§eit nicht aüein bafianb, erflärt fia? letdyt, menn man bebenft, ba§

berfelbe in fltosart, ber ihm bie „Sonne" mar, „wcldje erleuchtet unb

wärmt, ohne ihre gefe^mäBigc Bahn 311 perlaffen," fein mnfifalifches

3beal erblicfte. IPas er mit biefem uid?t in Ü hereinjtimmung bringen

•) fleh. 17. Jlpril (774 in 5fntfd? (Söhmcn), gci». 3. Jlpril J8S0 in pro*.
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tonnte, ersten ifwi als eine Derlefcung bes toabreu, edjten Knnft«

f>rtn3tps, mesrjalb er Seetlfopen „einem Kometen" pcrgleid?t, „ber

fnrfiie Satmeu be3cidmet, otme ftd? einem Syftem untetyiorbnen,

beffen <£rfd?einert 311 allerlei abergläubifdjen Deutungen Zlnlafj giebt."

3m tjinblirf auf biefen von (Eomafd>ef eingenommenen Staubpunft

ift es begreiflidj, n>enn er „mit öenmnberung 3tpeifelnb", pou öeet-

tjopen fpraa). Die 2lrt unb IPcife, roie er mit irjm bei feinen 33e*

fudjen in IPien perfekte, beftätigt bies. Die formell perbinb-

lidje, aber nidjts meniger als rjerjlidje Haltung, roela>e (Eomafdje?

babei beobadjtctc, n>ar nid?t ba3u angetan, eine nätjere Dcrbinbung Eeet*

tjopen's mit bem bö^mifd?eu „Conbidjtcr" (mie (Comafa>ef fidj felbft nennt)

anjubatmeri, unb fo fdjiebeu beibe IHänncr roieber pou einanber, ohne

ba§ es 5U einem Slusbrutf gegenfeitiger Sympathie gefommen märe. *)

Sei weitem ablelnienöcr in Setreff ber Scettjopeifidjen CEonmufe

als (tomafcfycf verfielt fidj £ubu>ig Spoljr, ä
) ber pcrbienftpolle I)aupt<-

repräfentaut bes bcutfdj nationalen Diolinfpiels. mit eiufeitiger £>or»

liebe tyatte er fia> fo febr in IHojarts muftergiltige Kunft pertieft, bafi

itjm bdbnrdj ber freie, unbefangene Blicf für anbere (Eonbcroen getrübt

mürbe. Sein Perftänbniß für Beettjopcu fpejiell ging nidjt meit über

beffeu erfte fdjöpferifdje periobe binaus. irelbft mit einem fo munber-

pollen DTufiPftüd! mie bie 0 moll-Sympb^onie pcrmodjtc er fidj nidjt

ganj 311 befreuubeu. Durdj Ittofdjelcs erfahren mir, bafj Spobr, als

er einmal in einer ber Sdmppat^igb/fdjen (Duartettafabemicu neben ib,m

fafj, „mit pielcm (Eifer gegen Seettjopcn unb feine tfadjalmter" ge-

fproeben b,abc.

Spoljr erfebien Anfangs [»{2 in Wien, um fidj bort in eigenen

Köderten mit feineu (SeigcuFompofitioucn tjören 31» laffen. Salb

madjte er aud? Scetljopeirs 23cFanntfdjaft, ber irju „ungcipöljnlidj

frenublidj begrüßte. tfadjbcm Spotjr im ^rübjatjr ih(3 porüber'

gebenb in (Sotljj, bem (Drt feiner bamaligen Wirffamfeit, geroefen

>) Ihdfrr thrilt St>. III, .iU ff. 511*1 Hntcm{>un,}fn jti'iwfen Hrrtbown H^^

Iom<ii<t>rf mit, £>tr birfer »ni* bts Writfers Zobe pciöfffntltdrt Kit. 2lus ihnen irt bic

foitpcnrionrll« Hr^nim,} bci&rr mariner bcutlkfi hfrrtu$julr>'rn.

*> ®.-b. ö. 2lptil 1.7** in 9rttum'<fiiocij. geft. 22. <DU. i.kv* in Xafirl.
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mar, fetjrte er roieber nad? Wien 3urütf unb übernahm bie ilmt Pom

(Srafen palfy ojferirtc Kapellmeifierfteüe beim (Theater a. b. Wien,

meiebe er bis <Enbe ih<6 befleitete. Wäljrenb biefer $eit perFebrte er

pielfadj mit Beerbten. €r mirfte aud? bei beffen Kon3erte am 8. unb [2.

5e3embcr 18H als Diolinijt mit. (Eine freunbfdjaftlidj rjingebenbe (5e-

fttmung empfanb er für Beetljopen nicht. Der große, in feinem Der*

galten ungenirte IHeifter mar iljm, bem Wann einer ftrengften £ebeus*

©rbnuug unb 2lccurateffe , fomic einer in ben Umgangsformen fon*

pentionetlen Jlbgemcffentfeit , feinesmegs fYtnpatrnfdj, mic aus feinen

autobiograpf}ifd?en 2luf3eidmuttgen bcrporgeljt. 3n bcnfclben bemerft

er n. 21: „Beettjopen mar ein menig berb, um nidjt 3U fagen rorj; bodj

blidtc ein erfrlicbes 2lugc unter ben bitfdjtgett 21ugenbraunen rjerpor."

€inen gän3lid? anberen rtanbpunft uarftn Scettjopen gegenüber

3ob,. ^riebrid? Kcicbarbt') ein. Diefer tnelt ftdj »" Wien pon €nbe

ZTopetnber jhob bis 3um ^frürjjaJjr jho<) auf, unb febrieb bort feine

„Derrrauteu Briefe", roeldje man&erlei mertfipolle IHirtb.eilungcn über

bas bamaligc Wiener ItTufifleben, foroie insbefonbere über Beet*

f?opeu enthalten, menn and? ttidjt 311 perfenneu ift, bafj biefelben

311m dfjeil poii einer gcmijfen Selbftgefälligfeit biftirt ftnb. Hcidjarbt

hatte mit Bectljopcn fdjon tpätjrcnb feiner früheren Jlnmefenrjcit in

Wien pcrfeb.rt unb fonnte irm alfo biesmal als gnter Bcfannter

begrüßen. 3eibe begegneten einanber in ungejiDungeit freuublidjer

Weife, wie aus ben „Dertrauteu Briefen" 3U entnehmen ift. Keidjarbt

fprid?t ftd> >" benfelben nidjt bloß über Beetrjopctffajc Kompofitioncn,

fonbern and? über Wefen unb <£barafter bes IKeifiers aus. Unb

gerabe in lefcterer Scjietrang 3eigt er eine 2lrt unb Weife bes Urteils,

roeldjc fid? Rubere, bemn gemiffe (Eigcnttiümlidyfeiten Bcetrfooen's an*

ftößig unb läfiig erfdjicncn, fcb,r morjl 3um Ulufter Ratten nehmen

fSutten. U. 21. bemerft er:

„Sein äußeres ftörrifdjcs Wcfen maq freilief? mana>cu gutmütigen
luftigen Wiener jurücffdjeudjen, unb Diele unter betten, bie fein großes

(Talent unb Derbienft audj anerfenneu, mögen morfl nidjt quma*
ttität unb Delifateffe genug aumeuben, um bem 3arten, rei3baren

•) ©eb. 2.*». Hoi>. t:."»2 in Königsberg, qtyt. IHI4 in <5iebid?enjtrm bei f>atle.
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unb mifitraiiifAcn Küuftler bie mittel ;ur 2Innehmlid?feit bes £cbens
fo anzubringen, ba§ er fie gerne empfange uub and; feine Künftler«

befrie&ignng barin fäube. <Es jammert mia> oft redjt ber3mi"9»

menn id? ben grunbbraoen, trcfflidjen ItTann fünfter unb leibenb er*

blicfe, mietuobj id? audj mieber über3eugt bin, baß feine befteu

origincllftcn IDerfe nur in foldjer eigcnfinnigcn , tief mißmuthigen
Stimmung herporgebraajt merben founten. Iuenfd?en, bie ftd? feiner

tPerfe 3U erfreuen im Stanbe finb, foUtcu bies nie aus ben 21uaen

Iaffen unb ftdj an Feine feiner äußern Sonberbarfcitcn unb raupen
<Htfen fto§eu. Dann erft mären fte feine ea?ten mahnen Derchrcr."

3n eine fpäte§cit fällt ber Dcrfeffr Bcethopen's mit CHT. p.IPebcr,

obmob.1 biefer fd?on lange rorrjer ba3u (Sclegentjeit gehabt hätte, benu er

hielt fid? mit feinem teurer Pogler pom fjerbft J803 bis 3um I^erbft

1804 in Wien auf. Damals lebte er freilief? nodj feinen Stubien
;
audj

mag itm jugeublidje Befangenheit uub Hücffid?tsnahme auf Dogler,

meldjer bort feine ©per „Samori" für bas (Eljeatera. b. W. fomponirte,

abgehalten b,abeu, ftd? Beetbooeu entfdjiebeu 3U nähern. Doch,

mug biefer if^n bamals gefehlt haben, benn er nannte ihn mit

8e3ug auf jene §eit „bas roeid?e OTSnnlein". 2lnbers erfdjien IDeber

i^m, als berfelbe {» 3ab,re fpäter, unb 3mar im Frühjahr in:: naa>

IPicn fam, um feine „tEuryauthc" auf3uführeu. €s ©erging freilich,

eine lange geit, ehe IPcbcr ftd? cntfa?lofj, 3U Bcethopcn 3U gehen,

benn erft am 5. ©ftober fudjte er ihn in Baben auf. Kaum hatte

biefer ihn erblicft, fo umarmte er ihn mit ben Worten: „Da bift Du

ja, Du Kerl, Du bift ein (Eeufelsferl ! (Srüfc Did? (Bott!"

U?ebcr bcridjtetc über biefes Bcifammenfein uaa? l?aufc:

„lüir bradjteu ben ITIittag miteinanber 3U, febr fröhlid? unb per-

gnügt. Diejer rauhe 3urücfftofcenbe IHenfdj madjte nur orbeutlid?

Sie Kur, bebiente mich, bei (Eifdje mit einer Sorgfalt roie eine Dame.
Kun biefer (Tag mirb mir immer benfmürbig bleiben , foroie allen

bie babei 3ugegeu waren. £s gemährte mir eine eigene (Erhebung,
mid? oon b»cfem großen (Seifte mit fo ltebepoller 2ldjtnng über-

fdjüttet 311 fehen."

Bei ber (Trennung nahm Beetbouen beliehen 2lbfd?ieb von

Weber, münfd?tc ihm ein „Cßlücf auf 3ur neuen ©per" unb oerfprad?

beren Aufführung bei3umohnen, menn es ihm möglid? fei. Dies ge-

fdjah iubeffeu nidjt. Bcetbopeu's (Sehörleibeu mar fa?on fo meit por-

gefdjritten, baß er bod> nidjts bapon gehabt hätte, menn er aud? 31U
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Darfteüung ber ©per erfdjienen märe. 33er>or IPeber aber Wien oer-

lieg, lub ber llleifter ir?u nodj einmal 311 (Eifd?. €in IPieberfer/en

fanb ntdyt mehr ftatt. Do* fdjirfte JSectboreu bem dou ihm Ijodj-

gefer/äftten Xomponi|teu bes .„freifchürj" im folgeuben 3ahrc noa)

eine feiner Sonaten foroic ein ßeft Variationen nad? Dresben.

2Iudj mit bem gläu3enbcu Dreigeftiru ber parifer Dioliufdmlc,

Kreutzer, 23aiUot unb 2?obc, f?attc 23ecthor>cn 23erühruugspunftc. Der

Begegnung mit Kreuzer, melier im 3ar
!
r \ :m8 in Begleitung 23erna»

botte's nach IPicn fam, ift fer/ou bei (Selegenheit ber ^roica-Sym'

pfyonie (5. 2\7>) gebaebt roorben.

23aiUot trat im 2luguft \hq'> eine Kuujtrcife nadj Kußlanb an,

bie ihn über IPien führte. Dort blieb er 3u?ar nur Pu^e §cit, bodj

lernte er — angeblidj bura> Permittelung 2Inton Keicba's - öeethoren

fenuen. 3»foIge ber friegerifdjeu (Ereigniffe mürbe 23aillot, meldjer

beabfidjtigte, nur ein 3a^r auf feiner Keife ju rerroeilcn, für brei

3abn» in Kufjlanb fejtgcbalteu. 3u bie fieimatb surücfgefeljrt, richtete

er nadf bem Dorbilbc ber Sdjuppanjigb'fdjen (QuartettaPabcmien regel-

mäßige KammermnftPfoin'en ein. Dura? bie in benfclben aufgeführten

Streichquartette Bcetbooen's roirPtc er auf rühmliche Ä»eife für bie

Verbreitung btefer IPerfc bes flleifters in paris.

öaiüot') mar ein in feiner lUeife ausgcjeidjucter (Seiger. Wenn

aber 2lmeuba \*\:> an Bccthorcn über ihn fd>rieb, er fei burdj

fein Spiel „fo gewaltig erfdjüttcrt morben", roie, außer unferm

IHeiftcr , „ von Feinem Sterblidjeu mieber " , fo ift bem nur bie

Scbeutung einer fubjeftiven <£mpftnbuug bei3umcffen. <5etrnd?tigen

Kennern , nuter ihnen Cubmig Spobr, erfdnen SaiUot's 2Iusbrncf

„mehr ein erfünftelter als ein natürlicher", unb feine Portragsmeife

„burefj bas 311 fdjarfe herantreten ber mittel 3um 2lusbrucf manirirt."

hiernach mürbe man ftd? 23aillot als einen Künftler oor3ufteüen haben,

beffen ieiftuugcn eher bas Kefultat einbriuglicheu Stubiums unb

fdjarffinniger Kefleriou, als einer fpontau roirfenben 2?aturan(age

roaren. iPcldjen <£inbrurf fein Spiel fpc3icll auf Beetbooen machte,

•) Q>tb. X. <Pffbr. 17"l in pafff bei pari*, grft. 15. ffflbr. t*42 in pari*.
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ift nnbefannt. Dermutblicb, bcfricbigte es it^n aber in fünftlcrifd?er

J3e3ictmng mcbj als basjenige Hobe's, beim mit biefem 3eigte er ftd?

feinesmegs einpcrftanben.

2lls Hobe 1

) im Dcsember bes 3ar
?
rc$ l 8 ' 2 "a<*? 2l?ien fam, mar

fein Stcni fAon im Verbleichen begriffen. 3nbeffen rourbe er als eine

pcrfönlidjfeit oon europäifdjem Huf in i>en ITtufiffrcifen IPien's mit

aller ^uoorFommenbcit empfangen. 3" e'ner Soiree beim dürften

fobfowitj 3. 33. mürbe ihm bie ^iusjeidwmtg 31t (Eljeil, mit bem €r3«

t|er3og Hnbolpb öectboDcu's Sonate op. % por3utrageu, meldte ber

IHeifter 3U biefem &we<$ erft polleubctc. Il>ic menig fieb. aber Hobe

in ben (Seift biefcs (Eontpcrfes binciu3iiftnben permodjte, geb,t beutlicb,

baraus rjerpor, baß ^cctljopen fid> veranlagt fab,, itjm bie Sonate,

nadjbem er fte febon beim dürften Sobfowitj gefpielt, für eine, tpeuige

(Tage fpäter beabftd?tigtc IPieberljolung 3iir oortjerigen Z>nrd?fidjt 3U

überfenben. 8cctb.opcn fchrieb in öcjug baranf an ben <£r3bcr3og:

„Hoben „aubclangcnb haben 3- Kaif. Z). bie (Snabe, mir bie Stirn*

men burd? llberbriuacr biefcs übermalen 3U laffen, ipo ich fie ib.m fo*

bann mit einem Hület doux pon tnir fepiefen werbe. €r mirb bas
bie Stimme ftr/irfen aciuiß nicht übel aufnehmen, ach, gcu>iß nicht!

Wollte (Sott, mau müßte ihn bcsbalb um Pcrscirfiing bitten, tpatjr»

lieb, bie Sad?en ftänben beffer."

Daß Hobe'n Feine HnbiU mit biefer IHaßnahme ^cctfjopen's ge-

fdjab. , ergiebt ftrt? aus einem Bericht in (Sloggl's IHufiFjcitnng Pom

Einfang bes 3abrs i h 1 3 , in roclcfycm auf bie erftmaligc Aufführung

ber ermähnten Sonate S?c3ng genommen roirb. (Es h,ei§t bort:

ri
I*as (Sanjc würbe gut porgetragen, bod> muffen roir bemerfen,

baß bie Klaoierpart weit por^iiglid^er , bem (Seift bes Stücfs metjr

anpaffeub, unb mit mehr Seele porgetragen warb als jene ber

Dioline. Inn. Hobe's (Stöße febeint nicht in biefer 2Jrt fflttftf,

fouberu im Vortrag bes doncerts 311 befterteu. Pic dompofition
biefcs neuen Pnctts ift pou V>rn. £tibwig pau 23cctbopcu: es läßt

lieb, pou biefem IPerFc weiter nichts fageu, als baß es alle feine

übriaen Werfe in biefer 2lrt 3unicfläßt, beim es übertrifft fte faft

alle au Popularität .?), IDitj unb £aune."

Unter beu beutfer/cu Kunftjüugeru ,
wcld?c 3citwcilig in bie Um-

gebung ^ccthopen's traten, finb als bebeutenbe (Talente por 2lllem

»i <Prb. 2(>. Stbt. ITT* in HortVuur, geft ;.-» llov. Wo In piiri».
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meyerbeer unb ntofd?eles ') b.erpo^ub.eben. 21tcyerbeer trieft ftcfa, naa>

bem er fd?on 311 Beginn biefes 3af}rbnnberts in ZPieu gemefen mar,

miebernm 18(4 für einige Seit bort auf, unb Pam baburd? in perfön»

lidje Bcrübning mit öeetbopen, baß er bei einer 2lurfüfjrun«j pon

»tPelltttgton's Sieg" mitmirFenb tf^ätig mar. (Segen (EomafdjcF äu§crie

ber IHeifter barüber:

„3encm jungen Wann (ITIeyerbeer; mar bie große (Trommel 3U
(Cbeil gemorben. X^a ! l>a! 6a! — 3d? mar gar nidjt mit ihm
jufrieben; er fdjlug fie nid?t rca)t, unb fam immer 3U fpä't, fo baß
id? itm tüdjtig hcruntermadjeu mußte. f>a! l)al lia! — Das mod?te
ibn ärgern. <Es ifi nid?ts mit irjm ; er bat Feinen Ittuttj, 3ur reebten

geit barein 311 ftblagen."

2Iud? auf lUeyerbeer's Klaoierfpicl uub Fompofttorifcbe (EbätigFcit mar

Beetbopen nidjt gut 311 fpredjcu, mic aus ber foebcu ermähnten Unter*

rebung mit (TomafdjcF rjerporgetjt. Slbnte er piellcidjt, mie fetyr

flleyerbeer's fpaterc Fünftlerifdjc Kidjtuug oon bem fjoben 3beal ab-

meidjen mürbe, melcbes er felbjt unabläfftg perfolgte? Sieber fdjeint,

baß ihm bie biplomatifdj.oorfidjtigc perfönlicfjFeit bes jungen Künftler's

roenig besagte.

IDie febr and? IHeycrbcer's muftfalifcbes (Talent in gemiffer f)'m-

ftdjt bie fdjöpferifdje Begabung bes Klaoiermeifters ITTofdjeles über-

ragt — eine noblere Füuftlerifdje (Sefinnung ryattc biefer r>or jenem

jedenfalls Poraus. 23eetljopen modjtc bas bnrdjfüljleu. IPenigftens

ließ er fid? mit ITTofdjeles näher ein als mit OTeyerbeer. ITtofdjeles

beFauute ftdj fdjon frühzeitig als marmer Pcrctjrer Becttjopen's, unb

lauge bevor er bemfelben perfönlidj beFannt mürbe.

211s 3eb
i
njäb

i
riger Knabe tjatte er fidj, lrotjbem ihm pon Diouyfius

Weber, bem ZHreFtor bes prager Honferoatoriums, meines ITtofdjeles

311 feiner Fünftlcrifdjen 2Jusbilbung befuebte , perboten morbeu mar,

ft<b mit auberer ITtuftF 31t befdjäftigen als mit ITtofarffdjcr , <£lc-

menti'fdjer uub Seb. Sadj'fdjer, Beetljopeu's patbetifdje Sonate (op. 13)

31t perfdjaffen gemußt, bie er fid? beimlid? abfebrieb, meil er nidjt bas

l
) OTertrbeer rrurof am 5. £tptbr. I"l)t in Uetlin, IHoid^cIcs am 20. Vtlai IT'W in

Präs geboren. Per ertfere tfarl» am 2. HI.« in paxti, oer letztere am lo. lUai

l«ro in (ripjti).
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erforbcrlidje (Selb Ijatte, um fte ftdj 311 faufcn. Von öicfcr $cit an

würbe ITTofdjeles ein entlmfiaftifdjer Bemuubercr Beetbooen's.

Um (hob ging lttofcr>eles naa? Wien unb mad?tc bort noa> tb,eo«

retifdje Stubien unter 2Ilbrcd>tsberger. Das Wiener ZTTnftfleben fcffelte

ilm fo febr, ba§ er ibjn bis 3um 3atjr alfo adjt 3ab
l
rc tfin-

burdj angehörte. 3m 3a^r * 8 * 0 fenite er Öeetljopen perfemlicb

fennen. „<£s oerftetjt ftd? uon felbjr, baß ber große 23cctljor>en ber

(Segenftanb meiner l?ciligfteu Pereb,rung mar," bjeißt es in feinem

(Eagebud?, unb fpäter (abrieb er in baffelbe: „Wir IHufifer, wie mir

auäf Reißen mögen , ftnb bod? nur fleiue unfdjeiubare (Trabanten,

Seettjocen allein bas große blenbcnbc fymtnetslicb.t." 1
)

2lus bem 3arJr l HH er3cib.lt llTofdjcles: „<£s ift mir ber Eintrag

gemadjt, ben <£lar>icraus3ug bes ITleiftermerfes ^ibelio 3U bearbeiten.

Was fann ermünfdjtcr fein?" IHofdjeles fertigte nidjt ben gan3en

KIaoieraus3ug Ijintereiuanber an, fonbern immer nur ei^elnc Stücfe,

bie er Seetl|oren erft vorlegte, ebc er weiter arbeitete, (fnblidj

blatte er bas <San3e fertig gebraut unb unter bas letjtc Stücf ge-

fdjrieben: „tine mit (Sottcs tjülfe." Bcettjooen „mar nidjt 31» fianfe,"

als IKofdjelcs baffclbc 311 itjm binbradjte. Seror ber Illeifter bem

jungen Künjtler bas Hlanuffript 3urücffcf;i(f te
, fdyrieb er unter beffeu

Sdjlufjbemcrfung edjt Seetfjooenifdj : „© menfdj, bUf bir felber."

IHofdjeles, ber im ^}abv \*25 mieberum einige §eit in Wien oer-

meilte, blieb feiner Derebrung für Secttjooen immer treu, and? als er

nadj längeren Kunftreifen im 3al
?
r l H-l feinen Woljnfttj in £onbon

genommen hatte. Dort mar er audj mit anbercu gleidjgcfinnteu Küuftleru

unabläffig für Seetbooeirs Zünftf tbätig. §u ibneu geborten anßcr^erb.

Kies befonbers bie €nglänber Smart unb ZIeate. Seibe madjten tfeet'

b.ooen's öefanntfdjaft in Wien. (Seorg Smart,*) ber mit bemfelbeu

fdjon Dorther im brieflichen Pcrfeljr geftanben blatte, fam im f^erbft

1825 nadj Wien, unb erhielt von Seetb.oocn 3ur (Erinnerung beffen

K anon auf bie Worte : „Ars longa, vita brevis." Smart mar es, ber

') S. INofihrlc* ttbtn, Ccipjlg. tkrlaq von Dunrfrr unb inimblot. 1872.

*) ©cb. im CTIrti I7T6 ju Conton, get». bat. 23. jrbruar ISO".
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gemeinfdjaftlid? mit Salomon unb Kies ben englifdjen IHufifoerleger

£irtd?all beftimmt Ifatte, bie Klapieraus3Ügc 3nr „Sd?laa>t pon Pit-

toria" (IPellingtou's Sieg) unb ber A dur-Symphonie foroic bie

Diolinfonate op. % unb bas Xlapiertrio op. «>7 gegen ein fjonorar

von \ 30 tjollänbifcb,cn DuFaten für örofjbritannien in Dcrlag 3U nehmen.

Da Smart eine angefeb.ene Stellung als Dirigent einnahm, fo fonnte

er audj für 3eetb,open burdj Aufführung von beffen ©rdjeftermerfen

mirfeu. Sein ttJuufcb, , von bemfelben ein oratorifcb.es 2Uerf 3U

erwerben, für meldjes er itfin \oo <5uineen bot, ging nia>t in €r*

füüung.

3n ein engeres ^rcunbfcb.aftsperb.ältnifj 311 öeetrjopen trat ber

pianift Charles ZTeate, meld?er \ 7h.*» 3U iottbon geboren rourbe. Der«

felbe begab fid> ,
nadjbcm er 3uoor roähjenb eines fünfmonatlichen

Aufenthaltes in Iftünd?en unter ieituug Peter IPiuters ftubirt tjatte,

im Frühjahr i8i3 nadj IPicn mit bem ZPunfcb,, SSeetb.ooen's Sdjnler

311 werben. Dies pcrmirflidjtc ftd? nirt>t, ber ITteiftcr mies ih.n an

Aloys ^Örfter.

Zteate permeilte bis Anfang in Wien unb b,atte in ber^tmfcfc.cn

3cit tjäuftg (Sclegentjeit, öcetljoocn 3U fetten. namentlich, mar bies im

Sommer isir, ber ^aU, ba beibe in gaben molmten unb ftd? bort

öfters 311 gemeinfdjaftlicben Spa3iergängen pereinigten. 33ectb,ooen ge»

manu beu jungen HTann , ber eine aufrichtige Derch/ung für ihn

funbgab, nad? näherer ^efanntfd?aft ferjr lieb, mofür u. A. ein

ihm gemibmetes Albnmblatt 3engt, auf roelcr/cm öeetbopen fid? burd?

3©ei fanonifdje Säfte: „bas Sdjroeigcn" unb „bas Heben" peremigte.

Daffelbc enthalt bie Il>orte: llTeiu lieber €nglifdjcr £aubsmann ge-

benfen Sie beim Sdjmeigen unb Heben ihres aufria?ttgen tfreuubcs

£ubmig pan Scetlmpen. lüien am Januar \8\h."

Hcate's Heife ponlltündjen na* Wim mar nicht bie^olgc eines plötj-

Iid?en «Einfalles, fonbern fdjon feft befdjloffen, als er <£nglanb perließ.

Denn er fyatte pou Seiten ber £onboner plnlbarmonifdjen <Scfellfd?aft

beu Auftrag erhalten, Seethopcn 311 erfudjen, für biefelbc brei Kon-

3crtoupertüren gegen ein Honorar pou 7". (Suineeu 311 liefern. Beet«

hooen h^äubigte Heate bie gefdjriebencn (Dupertüren 311 ben
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„Huinen von 2ltl>cn" (op. uö) unb 3U „König Stephan" (op. u;)

fomie bie 18U entftanbene C dur-(Ducerlüre (op. n*0 ein, unb empfing

von bemfelben bafür bie uorgenannte Summe. 3n einer fdjriftlicben

«HrFlärung DerpfHd?tetc er fid? 3ngleidj, biefe brei (Durertüren oor ber

fjanb meber in Stimmen, nod? in partitur beraus3ugebcn ; er refer»

oirtg ftd? aber bie Seredjtigung, biefelben nad? feinem belieben auf-

fuhren unb fie im Klai?ieraus3uge brutfen 3U laffen, fobalb ftc in

Conbon 3n (Seb,ör gebracht fein trmrben. 2lnjgerbcm behielt er fidj vor,

nady 2lblauf von 1—2 3a^rcn n" * §ufttmmung ber pbjlfyarmonifdjctt

(Scfellfdjaft bie (Duoertüren in Partitur unb Stimmen oeröffentlidjen

311 bürfen. 1
)

Diefe Kompofttionen entfpraAcn nid?t im entfemteften ben fjoav

gefpannten «Erwartungen, meldte bie £onboner pbilb.armouifer ftd? im

Doraus von bcnfelben gemadjt Ratten, unb es entftaub bafyer bei

itmen eine Perftimmuug gegen öeetfyoDcu, mit meldjem Ked?t,

mag oat\\n geftellt bleiben, ßetjören bie fraglid?cu ©urertüreu aua?

feinesmegs 3U ben fjerporrageuberen IPcrfen SeetboDeu's, fo ftnb 3i»ci

berfclbcn, nämltdj op. \\r> unb \\7, bod? nidjt fo geringwertig , wie

fie ben Couboner ßerren erfreuen.

^erb. Hies, ber bie entfd?eibenbe Pcraulaffuug 311 bem (Sefdjäft

gegeben b,attc, mar befonbers ungehalten über bas Hefultat beffclben,

mic aus folgenber Äußerung rjercorgebt

:

„211s id? uadj pieler ITlübe bei ber p^ilbarmonifdjen (8efell|d?aft

es babju gebrannt ^atte, ba% idj brei tDuöertüren bei iljm (Seet-

hoDCii) für biefe bcftelleti fonute, bie ih.r (Eigentum bleiben folltcn,

fdjifftc er mir brei , roooon roir , bei 2?eetijoDcn's großem llamcu
unb in biefen <£oncerten aua> nidjt eine aufführen tonnten, roeil

alles gefpanut roar unb man von SeetljoDcn nichts (Sctuohulidjes

forberte. <£r ließ alle brei einige ^afyrc*) nadjbcr fKd?en unb bie

Die ©uoertürc 311 ben Kuinen r»on Althen u>ar babei, bie idj feiner

unanitbig b^altc."

•) Cbaytr: UfftbopfnHogMpbtf HI, 342 f. unb 375 f.

») Dicfe Mngube ift bdbm ju er^önjen, bafc bie iHupfttüre ju bfn Huinen von Jltbcn

1823, birjrnige 3ur „Hamens ffirr" 1825 unb birjrnigc ju „Köni^ Stephan" rrfl 1826 im

Drncf frfcHen.
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- Bei ruhiger Betradjtuug biefer Angelegenheit gelangt man 3U bem

«Ergebniß, bafj bie ptnlb.armonifcr/e (ScfcUfdjaft geglaubt blatte, für bas

offerirte Honorar meb,r oerlangen 3U bürfen, als ihr 31t (E^eil gemorben

mar. Die baxan gefnüpfte (Erwartung ging nidpt in (Erfüllung, uub

baljer ber Derbrufj. Als Beetboocn baoou Kunbe erhielt, fdyrieb er

(^e. fernher \s\f>) an ZIeate:

„3dj n>ar fetjr betrübt 3U hören , ba§ bic brei ©ueertüren in

£onbon nidjt gefallen traben. 3^? rcdjne biefelben feinesmegs 3U

meinen beften lüerfen [was idj jebodj pou ber Symphonie in A.
fülm fagen fann), aber fte mißfielen bodj rjicr unb in Peftb, utd?t,

wo bie £eute nid?t leidet 3U beliebigen fmb. tag nid?t bie Sd?ulb

an ber Aufführung? ober mar nidjt oicUeidjt Partei - 3niereffe

babei?"

Die Derftimmitng ber fjerren prfilljarmonifer legte fidj allgemadj,

mie aus beu fpäteren Dcrljanblungen berfelbeu mit Sect^ooeu IjcrDor-

getjt. €r gab übrigens feinem jungen ^reuubc Hcatc au§er beu brei

©urertüren nod? einige anbere Kompofitioncn mit auf ben iücg,

in ber lioffnung, bafi fidj biefelben an einen englifd?en Verleger

mürben oerfaufen Iaffeu. ZTad? Heate's Eingabe maren es folgeube

fünf Ztferfe:

„€inc Abfdjrift bes Dioliucoucerts op. h\, mit einem Arrangement
ber Soloftimme für Klarier auf benfelben Seiten, oou mcldjcm öeet-

b.open fagte, bajj er es felbft gc)d?ricbeu uub gefpielt tjabe: bie

beiben Sonaten für Klarier uub DiolouceU op. \U2 mit einer iPib-

mung an ZTeate; bie T. Sv'inpljotiie inpartitur; ^ibelio in partitnr,

unb bas Streidjquartett in Fmoll op. 95, alle im IHanuffript." 1
;

ZIeate bemühte fta>, biefe iüerfe im 3ntcrcffe öeetb^ooeirs au ben

Hlann 3U bringen, bodj oergeblidj. Die Affaire mit ber pljilharmo-

nifdjen (Sefelifdjaft parte bei ben muftfperlegcrn Conbon's für ben

Augenblid fomifa>erroeife eine foldjc panif hervorgerufen, baß 33ird?all,

als ilnn ZTeate bie brei fraglid?en (Duoertüreu anbot, uidjts Sefferes

3u erroiebem mu§tc als bielPorte: ,,3d? mürbe ftc nidjt bruefen, menn

Sie mir biefelben umfonft gäben."

•) ClHiytr III, 3T6. Vit Jlnijabe rJeate's, bafj S. ihm b<J4 Diolinfoniert sunt üerfauf

mitgegeben habe, bürfte auf einem 3rrtbum berufen. I>enn biefe* Kotiert hotte S. fdnm

im 3ab,r (80? für €n^Ianb an Clement} urrfauft. 5. S. 325. Die CeUoionatcn op. yoZ

rcurben fcfrliefjli* niefct Zitate, fonbern ber ©roftn €rböby getuibmet.
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Die pergeblidjen Bemühungen Zleate's, Becttjopen's ll>ünfd?e 311

erfüllen, mad?en es begreiflidj, bafc er fid? l>em Itteifter gegenüber in

einer fatalen Situation befand weil er benfclben nidjt von bem mifj-

crfolg in Kenntnifc fefccn mochte. Da3u fam, baß ZTeate im Begriff

ftanb, fid? ju rerijeirat^en , alfo anbermeitig in Jlnfprud? genommen

n>ar. Kur3, feine pou Beettjopen mit Ungebulb erwartete Antwort

per3Ögerte fia>. Diefer mahnte ihn HTitte Itlai (\H\h) roieberbolt

um Befdjeib, unb als aua> bies nidjts frud?tete, natnn er in feinem

leidjt erregten Mißtrauen an, Üeate molle nid?ts für ilm ttmu. Des

IPartens mübe, fdjrieb er, nadjbem er fd?on unterm \\. 3uni in einem

Briefe an Kies auf bie pou ir/m irrtbümlidj porausgefetjte U^uper«

lafftgfeit ZTcatc's angcfpielt, an Smart, bem er fein £>cr5 in einer

ttJeife ansfdjüttete, rpeldje beu jungen ^rcunb auf's «Smpftnblidjftc

berührte, als er ^avon Kunbe erhielt. Zleatc gab feinem perleftteu

(Sefübl in einem Schreiben pom 2«). (Dftober \H[t, an Beetfyopeu 2Ius«

brurf , erflärte itnn aber and? 3uglctd> ben Sadjperfyult unb perfpradj,

bes UVitereu für feine Kompofttionen tbatig fein 3U wollen. Beet'

t?open anttportete barauf am im. Dezember in freunblidjer IlVifc, unb

fo mar bie burdj ihn peraulaftte Differen3 beglichen.

2luf ZTcate's unb Kies' Deranlaffung nwrbe Bcetljopeu aud?

einige Wonate fpäter angelegentlidj eingelabcu, im hinter jstr — in

nad? £onbon 3U fommen. Kies hatte es übernommen, fid? mit ib.nt

besbalb in Perbiubnng 3n fefcen. €r mclbctc Bcetbopen am <\. 3uni

(817, bie pbilt>armonifa?e (Sefellfdjaft , ipelcfce feinen Kompofitiouen

por allen anberen beu Poqua gebe, tpünfd?e ihm ibjc ^djtung unb

€rfenntlid?feit für bie pielcn fd?önen 21ngenblitfe 3U bescigen, bie

man burd? feine aufjerorbeutlid? genialen Werfe fo oft genoffen habe,

^reunbc n>ürben ihn mit offenen Jlrmcn empfangen, bie (Sefellfdjaft

biete ih.m 3<x) (Suineen, tpofur er xtjr bis Anfang Januar ihim 3ipei

große Symphonien fdjrciben folle. Rimbert (Suineen n>oüe man ihm

poraus 3ab>u. Die pou Beetljoren in Soubon 311 peranftaltenben

Kotierte mürben itmt eine fdjöne Summe (Selbes einbringen, ebeufo

anberc Engagements im taube. 2Tcate unb Kies frenten ftdj wie

Kinber, beu HTeifter bort 51t (eben: es tperbe alles möglia>e gefayijen,
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it?m ben 21ufentbalt in (Englanb nüftli* unb angenehm 3U machen.

IHan braudpe bort audj einen, ber alles n>ieber einmal in Bewegung

fetje, unb bie Herren im ©rdjefter in (Drbnung tjalte.

Beettfooen be3cigte bie größte £ujr, ber rerlorfenben (Einlabung

(folge 3U leiflen, unb fpradj bies alsbalb in einem Briefe oom 9. 3»K

\h\7 gegen Kies aus, 3uglciA feine Bebingungen ftellenb. Die Keife

Farn aber nia?t 3U Stanbe, obgleid? fie roeiterrjin nodj mehrmals in

ernjtlia?e <£ra>ägung ge3ogen trmrbe, worüber bas (Erforberlidpe an

anberer Stelle 3U berieten fein wirb. —
Küttftlerifdye <£elebritäten üben, roie bie (Srfatjrnng leljrt, ftets

eine große 2in5iel?ungsfraft auf anbere HTenfa^en ans. 2Iud? bei Beet«

fjooen mar es ber ^all. Halbem er nid?t nur burd? feine fdjöpferifdje

CflätigPeit, fonbern aud? bnrdj fein originelles ZPefen adgemeinfte 2Juf-

merffamfeit erregt halte, n>urbc er fyä'ufig oon 21usn>ä'rtigen aufgefudjt.

Bei ITTandjen, bie ftdj itjm näherten, mag rjauptf£id>lidj bie Befriebigung

ber ZTeugierbe bas beftimmenbe HTotio geroefen fein. Die IKelj^alil

berer aber, meldje feine Befanntfdjaft fudjten, beftanb wo\\\ aus

foldjen, bie bas Verlangen Regten, ib,m ben goll ber Dereljrung

unb Ijodjadjtung ba^ubringen. <£s befanben ftdj barunter audj

Kunjtjünger, beuen 3ugleia> baxan lag, Beettjopen's Urteil über tt^rc

Seiftungen 3U l}ören, ober feinen Hatb, 3U erbitten. Diefc oermorf?ten

nidrt immer, ib,m ein 3ntereffe ab3ugen>inncu. So beridjtete IPiltjelm

Karl Hüft,
1
) ber irot als 3U>an3igjäl{riger Jüngling nad? Wien fam,

unb bort oon \ 8 19— 1827 eine (Drgauiftcnftelle befleibete, unterm

9. 3uli an feine Sa?n>eftcr, a
) er habe Beethoven Ittc^reres 3U

beffen §ufriebcnb,eit oorgefpiclt, es fei ilmt aber „gar uiebt gelungen

mit it>m genauer befanut 3U werben".

2t>ar Beeteen übel gelaunt, ober inncrlidj irgenbroie tu 2lufprud?

genommen, fo fonntc er mit berartigen Bcfudjern aua> Pur3en pt03e§

madjen, um fta? itjrer 31t entlebigen. Hüft er^lt in eben bcmfelben

Briefe feiner Sa?u>eftcr: „<Ein junger XTtenfdj fpielt bei iljm unb als

•) <S«b. 29 Jlpctl 1787 in Dtrffou, gcfl. ebenbüf. 19. Upril 1855.

») Her »rief i\t voüftänbiq bei Cbaffr, III, 54 f. nbcjebrudt.

o. ITafif leiusfi, 8retb,oprn. I. 22
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er aufhört, fagte Beettjooen 3U iljm: Sic muffen nod? lange fpielen,

efye Sie einfeljen lernen, ba§ Sie nidjts tonntn."

3m 3al?r («16 tarn ber elfäfüfd?e rilufirer <£onrab IHattbias

Berg 1

) nadj Wien unb lief} fidj burd? ben fftuftfocrleger peter 3of.

Simrorf (gefi. 1869) bei BeetljoDen einführen. Simrorf teilte bem

nteifter mit, ba§ Serg itfm einige (Erio's 3u roibmen roünfa?e, worauf

Beetliooen la^enb erroieberte: „Hun, wenn er Feinen Seffern bat, fo

fann er bie mir bebieireu," roas benn aud? gefd^atj. Zlidjt fo gut er-

ging es 2Jnfelm f?üttcnbrenner«) aus <Bra3, ber ftdj \H\-t in IDien

einfanb, um bei Salieri bas Kompofitionsftubium 3U betreiben. «Er

amrbe mit Beetboren burd> einen Dr. <Sppinger berannt. 2lls er in

beffen Segleitung beu lITeiffer befugte, tjattc berfelbe 3u>ci Kopiftcu

bei fia>. <2r gab 3n oerfteb.cn , „bafj er eben oiel 3U tlmn habe, unb

bat ein anbermal 3U fommen. Da er aber, fo e^äljlt fjütteu-

brenncr, 8
) in meiner ßanb eine Holle Ztoten — (Duocrtüre 3U Sdjiüer's

HSubem unb ein Pofalquartett mit Klaoierbegleitung , (Eert oon

Schiller — farj, nalnn er fic, fctjtc fidj an's Klarier unb blätterte

alles genau burd?. Darauf fprang er auf, flopfte mir mit atlcr Kraft

auf bie redete Schulter unb fagte mir nadjfolgcnbc Xforte, bie mid?

befetjämtett unb bie id? mir bleute nod? nidjt erflären fann: „3dj bin

nidjt roertlf, ba§ Sic mid? befueben!"

<Slüd*Iid?er traf es ber jugenblidjc (ouis Sdjlöffcr*) ans Darm-

ftabt, roeldjcr im ^rübjatjr (822 nad? lUien 30g, um bort feine in

ber fyimatfjftabt begonnenen muftfalifdpen Stubien unter Seyfricb's,

UTeYfeber's unb IPo^ifdjefs Ceitung 3U ooüenbeu. £angc battc

Sdflöffcr oergeblid? banadj getrautet, BcettjoDen fennen 311 lernen,

ben er unter ben (Eonmcijtern als „ben €rb
1
abenften oon HUen"

oereb^rte. <Hublia? Dcrtjalf ib.m ber in IPieu beglaubigte (Sroßbcnogl.

>) <?fb. 2r. Jlpnl ira^ in Colmar, geft. 13. Ptcember t8ä2 in Ströbing.

2) ©ob. 13. ©ftober i<U gefl. 5. 3«ni 1868 in ©btr.Unfcritj bei «roß.

3) Iberer: HL
) <Peb. 1800 in Darmjtdtit , gefl. ebcntoif. am 18. ttooember («86. Srhlöffer mar

fdfon mit (5 3abren als Diolinitf in ber Parmßabtcr fyoilaptüt thärig. Ilad? feiner oölligen

Uusbilbung würbe er Konjertmcijier unb fd>lieftlid? Xapellmeifter bcrfclben. Die obigen

Xngaben flnb einem oon itmt in bem „ßulleluja' Oabrg. 6 Hr. 20 u. 20 oeröffentlidjten

Jlaffafl: „perfönlid?e Erinnerung™ an €. oan Ueetbopen" entnommen.
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hefftfdjc (Scfanbte, Saron v. (EürFheim, baju. Anfangs Zlopembcr \822

fanb jene Aufführung bes ,„fibelio" ftatt, auf bereu perfönli<b.e Ceitung

Beethoren reichten mufjte, meil ftet? bei ber (Seneralprobe Ijcraus-

geftellt hatte, ba§ er infolge feines gcfdjroädjten (Sefjores nid?t mehr im

Stanke war, ber ITTuftf 3U folgen. ') <Eags barauf begab fid? SdjlÖffer,

roie er es gewöhnlich, nad? berartigeu fünftlerifdjen probuftionen tbat,

3u tlürfheim, um ftd? mit bemfelben „über bas (geborte" $u unter-

halten. Der (Scfanbte theilte feinem £anbsmann alsbalb mit, er habe

foeben aus Darmftabt eine Depefdje erhalten, meld?e befage, baß öeet-

hooen's <5efucb. um Annahme eines £remplars feiner Missa solemnis

Seitens bes (Srofth^ogs genehmigt morben fei, unb fragte Sdjlöffer,

ob er bem OTeiftcr bas barauf be3ÜgIid?e Dofnmcnt überbringen wolle,

ba er ja ben fehnlichen IPunfd? tjege, benfelben fennen 3U lernen. ITiit

^freuben ergriff ber junge Manu biefe günftige (Selcgenheit, fidf bei

Secthooen, ber bamals in ber Kothgaffe roofmte, einführen, unb

begab fid? fofort 3U ihm.

„Zladf mehrmaligem, bod? oergeblicbem Klopfen an bie eigentliche

^immeribür, fo er3äbjt Schlöffer, trat ich, entfdjlojfen ein unb bc*

fanb mich, in einer 3temlid} geräumigen, aber gan3 fdjmucflofen

Stube ; ein cjrofrcr oiererfiger (Eifd? aus <Eid?enhol3 mit oerfd^iebenen

Seffern, aut beuen es etmas djaotifd? ausfaff, ftanb in ber ülitte,

barauf lagen Schreibhefte unb öleiftifte, iTotenbogen unb ^cbern,
eine (tafebenubr, ein ITCetronom, ein f^örrobr von gelbem UTetall

unb bergleid^en Dinge mehr. 2(n ber IPanb linfs oem (Eingang

ftanb bas Seit mit ZTTuftFalien, Partituren unb Schreibereien oolf*

auf bebetft. Hur eines eingerahmten (Delbilbes erinnere ich,

mifb,; es mar bas Portrait feines (Srojjoatcrs , an bem er be-

räumlich, mit Pinblidjer pietät h"»g/ als bes ein3igen ©rnamentes,
bas mir auffiel, unb stpeier tiefer ^enftcmifdjen mit glattem *?ol3-

getäfcl befleibet ermähne idj nur beshalb, rocil in ber €rften eine

Dioline unb Sogen an einem Hagel befeftigt mar, in ber Anbertt

öeethooeu felbft, ben Hücfett mir 3uFebrcub im l]ausan3uge
ftanb, eifrig ^atflen u. bgl. auf bas pollgerri^elte ^013 fdjrcibenb.

XlTein Kommen tyatte ber Itteifter nidjt gehört, erft oura) ein

fräftiges Auftreten mit beiben ,füfjen fonntc idj mid? ihm bemerkbar
machen, beim fogleidj manbte er fid? um, überrafd^t, einen ihm
fremben jungen mann vor fteb. 3U erblicfen. (Ehe ich aber noch ein

IDort an irm richten Ponntc, begann er fid? auf bie pöflidjfte lt>eifc

31t entfeb,ulbigen , ba% feine Haushälterin ausgefchieft unb tliemanb
3um Anmelden 3itgegen gemefen fei, mährenb er fdmell feinen flber-

roef ati3og unb nun erft naa> meinem Segehren ftdj erfunbigte."

») s. s. 249 b. m.
22*
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Sdjlöffcr richtete feinen Auftrag aus, unb uadjbcm öcetbopen

bas itjm überreichte SdjriftftüeF gelefen, wobei feine §üge einen fidjt-

licb, breiteren 2lusbrucF annahmen, fagte er 3U itnu:

„Das ftnb rpotfltriuenbc Worte, bie id? las. 3b,r (Srojjfye^og

fprief^t nid?t nur wie ein fürfilidjer ITtäccn, fonoern roic ein grünb-
Itdjcr OTnfifFenner von nmfaffenbem ZDiffeu; niebt bie 21nnarmie
meines IPcrFes ift es allein, roas mtdj erfreut, fonbern ber IPertt},

beu er im (Saiden auf bie Kunfi legt unb bie 2inerFcnnung, bie er

meinem IPirFcu fdjenft."

iTadj jiattgefyabter freunblidjer Unterhaltung entließ 2Seetr(0Pen

feineu Bcfudj mit ben Worten: „IPo idj 3t|nen bienen ober fonft

nütjlitp. fein Faun, nehmen Sie mia? ungenirt in Jlnfprudj." Seitbem

mar Scb,13ffer öfters mit 23eetr(oren 3nfammen , beffen nnperänbertes

2Pobln>ollen er mafjreub feines faft 3n>eijäbrigen 21ufentb,altcs in IPien

genofj. 211s er por feiner 2Ibreife tiefbewegt pon Seettjooen 21bfcb,ieb

natmi, um für alle (freunblirr/Feitcn 3n banFen, roeldje er irjm be-

roiefen, fagte berfclbe: „XTtd?ts pon DanF, beffen bebarf es nia?t

3tpifd?en uns, roas ia> tfjat, Fa:n pon Re^cn, unb nun audj Feine

Kürjruug metjr; fefi unb muttiig foü ber IHenfd? in allen Dingen

fein."

Sdjlöffer begab fid? pon IPien naa> paris, unb ba öcetrjooen

irjm gefa>äftlid?e Sriefc an Cbcrubini unb 5 . . . r (Sd>leftnger)

mit3ugcben roünfdjtc, fo fud?tc er irjn in feiner IDohnung auf, um

ttjm biefclben perfönlia? ei^urjänbigen. §uglcid? fagte er itnu:

„(Hin Fleincs 21nbenFcn babc icb, 3bnen nodj mitgcbraajt, idj

roeifc, bafj Sie einigen iPertrj barauf legen, obgleid? Sie fo bc-

fdjetben roaren , es mir nidjt ab3upcrlangen , neffmen Sie es als

ein 3)cid?en meiner <frcnnbfd>aft 3ur (Erinnerung unb behalten Sie

mid? lieb!" €s mar ber <tanon: „<£bel fei ber ITlenfdj, rjülfreic^

unb gut! — lt>orte pon (Soettjc, (Cone pon ^eettyoocn. IPicn im
TWai \h2ö." W ber Hürffeite ftanb: „Keifen Sic glüeflid?, mein
lieber l?crr Sdjlöffcr, alles Fommc 3tmcn ermnnfdjt entgegen. 3br
ergebenfter Sectrjopen."

Wenn bie gute Jlufnarjme, bereu Sccttfopen ben jungen Sct/löffcr

mätjrenb feines IDiener Slufeuttjaltcs roürbigte, rpotfl 3uuäd?ft bem

Überbringer ber grofjrjc^oglidjen Eröffnung in betreff ber Miss« so-

lemnis galt, fo 3eugt bod? bes ITlcificrs weiteres l>erbalten gegen ben»

felben pon jener mcnfdjenfreunblicbcu (Seftnnuug, bie er im DerFebr

mit perfotten, meldte itrni 3ufagten, fo gern betätigte.
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Überfdjanen mir fa>lie§lia) bie lange Heibe ber in biefem 21b-

fdjnitt erwähnten mufifer, fo ergiebt fta), ba§ ihre Ziehungen 3U

Becttjooen fctjr oerfa>iebenartig waren. (Ein (C^cil biefer feiner Kunft-

genoffen beantnberte bie probuftioe Kraft bes HTeifters, ben Ijoljen,

führten ,flug feiner phantafte, bie (Erhabenheit feiner (Sebanfen-

roelt aus tteffter Seele; nnb 3mar waren es nid?t nur bie Der-

treter ber jüngeren (Seneration, bie ihm ihre rucf^altlofe Derehrung

entgegenbrachten, — es befanben fid> aud? ältere Künftler, n>ie 3. 8.

3otf. ^riebr. Heidjarbt barunter. 2Inbere, mie Homberg, Cberubini,

Spohr, Cramer unb Comafd?ef, erflärten fid} nur bebingungsn>eife

für Beethoven. Sie maren mohl mehr ober weniger im Klaren

barüber, ba§ es fidj h*cr um cme aujjerorbentlidj bebeutenbe unb

eigentümliche (Erfdjeinung tjanbelte, Ratten fid? aber fd?on 3U fejt in

eine gan3 beftimmte Knnftridjtung hi^eingelebt, um bem größten aller

3nfirumentalfomponifreu auf feinen rounberfameu (Reiben folgen 3U

fönneu. Der fadjmätinifch fdjarf ausgeprägte Stanbpunft, ben fte ein*

nahmen, engte ihren B lief bis 3U einem geariffen (Srabe ein, unb lieg

fie nur Dasjenige anerfeunen, n>as ihrer burdj roahtoerroanbfdjaftliche

ffiuftlerifa)e (Einflüffe, foroie burch bie eigene probuftioc (Ehätigfeit ge-

TDonnenen <Sefd>macfsrid>tung entfprad?.
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'er erfte Jlbfdmitt über bic Klaoicr» unb Kammermufifmerfc tjat

uns bis 3um 3at?r \ho2 geführt. ITIan Fönntc es bas „Sonaten»

jatyr" in Bcetbooen's £cben nennen, benu aa§et ber Per-

öfpentlid?ung feiner (Dpera 2<>, 21 nnb 28 fällt in baffelbe bie Korn-

pofttion von nidjt weniger als fünf Sonaten. Diefe fmb: bic brei

Sonaten op. 30 mit Piolinbcglcitung unb bic Sonaten ZIr. \ unb 2

bes op. 3». Die beibcu Ietjtcrcn (Eonfdjöpfungcu erfdjienen 3uerft

Anfangs \ho3 bei ZTägeli in §ürid?, unb 3n>ar otjnc Rfoftaltf. 8e-

3Üglid? berfelbeu ersäht Kies in feinen €rinnerungeu.

„211s bic <£orreftnr anfam, fanb ia? Beettjoren beim Sd?retben.

'Spielen Sie bie Sonaten einmal burdj', fagte er 3U mir, mobei er

am Sdjreibpulte fitjen blieb. €s roaren ungemein ricle »febjer barin,

mobureb 8. fd?on febr ungcbulbig mürbe. 21m €ube bes erften

2Jllcgro s in ber Sonate in Gdur, tjatte aber ZTägeli fogar oier

(Caftc hinein componirt, nämlicb nadj bem (Latte bes Ickten tfalts

:

-It—F \i—
=Ff—h—k—v- P

m -w

l
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211s ich, biefe fpielte, fprang 8. müttjenb auf, Farn herbei gerannt
unb jtiejj mid? halb pom Klaoier, fdjreienb: 'Wo ftetjt bas, 311m

(Teufel?' Sein tSrftaunen unb feinen §orn faun man fia> benfen,
als er es fo gebrueft fab. 3a? erhielt ben Auftrag, ein Deneidmifi
aller ^etjler ;u machen unb bie Sonaten auf ber Stelle an Simrodr
in Sonn 311 fänden, ber fie nadjftedjen unb 3ufet$en foüte: Edition
tr&s correcte."

So mürbe ber biebere Seetljopcnperbefferer Hägeli beftraft. Sim*

rod brucPte bie beiben Sonaten ber empfangenen IPeifung gcmä§ als

op. 5\. Dann erfdneuen fte als op. 2«) bei Cappi in IPieu. Die britte

3U op 3i gefyörenbe Sonate mürbe jiinädjft pon Hagelt ofmc (Dpus*

3abl herausgegeben, iboö erfrfneu fie aber pereinigt mit ben beiben

porerroärjnten Sonaten als op. 29 bei €appi.

3n Setreff biefer brei Kompofitionen, melcbe man jefct nur nod?

als op. 3| Pennt, bemerPrc €3ernv feiner ^cit, baß man in ilmen „bie

tfyeilmeife (Erfüllung feines [Seetb
l
ooen

,

s] €ntfd?Iuffes oerfolgen" Ponne,

als Komponift „einen neuen IPeg ein3ufd?lagen". Das Streben banadj

maa>te ftd} freilief?, mie mir faljen, fd?on längft bemerPlidj. Dergleidjt

mau bie Sonaten op. 7, \3, 2». unb 2: Hr. 2 mit benjeuigen, mela>c

in op. 3i enthalten ftnb , fo Pann bie Äußerung ^erny's nur auf

bie 3meite berfelben be3ogen werben, mie fa>ön auch, bie beiben anberen

ftnb. Diefe Sonate — fie ftetjt in D moll — gehört 311 ben glücflidpften

(Eingebungen Seetbopetfs im Bereich, ber KlapiermufiP. Düfter, einer

inbaltsfcfnpcren ^ragc gleia?, beginnt bas It>erP pianiffimo mit bem

gebrochenen, auf einer Germare ausruljenben Sertaccorb ber Dominante

bes liaupttones. Darauf eine Pur3c, baflige 2lntmort, roelrfjc nach,

r>ier (EaPten im 2lbagio-(Eempo gleichfalls 311 einer ^ermate führt.

Unb abermals mirb bie tfrage gefteüt, biesmal eine Cer3 rjötjcr in

C dur. nun aber ftürmt ber Satj unaufbaltfam fort, bis 3um ein-

tritt bes h.alb gebieterifa>cu, h,alb bitteuben ^anpttljema's,
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beffen erftc Hälfte im Sag ertönt , märjrenb ber 3weite (Erjeil bem

Disfant jucrtrjeilt ift:

Dann folgt bas 3wcite, feiner rrjYtbmifdjen Bewegung nad? aus ben

(Etnlcitnngsgängcn cntwicfeltc ITTotto mit feinen ftürmifd» bewegten,

fjeftig aufeinanberplat}enbcn ZTadjfätjen, bie 3ur Hcprifc Innleiten. Der

3n>eite (lIumI beginnt mit brei gebrochenen unb in Fermaten aus«

laufenben 2Ifforben, weldje ron D nad? bem entfernten Fis moll fütjrcn.

3n biefer (Eonart erfolgt oon Heuern bie 2lusfprad?c bes erften (Ertema's

auf ätmlidjc tt?cife wie 31t 2lnfang. Per bamit gewonnene 2Ibfd?nitt

vertritt bie Zhtrd?füb,rung. <£ine <£pifobe fdjlic§t ftd? baran, weldje

mit monologartigen Hecitanbos beginnt. Dcrgleidjen ftnbet ftdj fdjon

in bem 2Ibagio eines fjaYbn'fdjcn Streichquartetts. (Eine Heuerung,

wie mau ocrmutb.cn fönnte, mar alfo bamit nia)t gegeben. Seettjor-cu

berjanbelt inbeffeu bas inftrumentalc Hecitatio tner, unb in ein paar

fpäteren fällen nod? auf burd?aus eigenartige tüetfe. Sei ir»m nimmt

es fia> roie eines jener Sclbftgefprädje aus, bie er bisweilen aud? mit

n?ortcn in feinen Hoti3büd?ern 3U führen pflegte.

Had? ber crwäfmtcn €pifobe getjt Sectboocn mit fürjncr ZPcnbung

fogleia? 3um 3roeitcn (Erjema über, worauf bas ITtuftfftücf , bem erften

(Er/eil analog, feineu weiteren Fortgang nimmt.

U?enn biefer Sarj eine grofjftnnigc £eibenfd?aftlia>feit barjtellt, fo

ergebt fia> bas 2Ibagio in fd?ön beruhigter, meirjeDoUcr Stimmung,

weldje nur einmal burd? einen rafd? oorübergerjenben Hadjflang an bas fo

eben Vernommene getrübt wirb. 3»n lerjten Stücf Zugegen brid?t fid?

eine bem erften 2(Ucgro oermanbte Stimmung Sahn, nur bafi es in

feiner raftlofen Bewegung 3U feinem Hutfcpunft Pommt. Clrofcbcm

ift bie lüirfung hier nidjt fo aufregenb wie im 2lnfangsfat3.
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über biefcs finale berietet ^erny, SecthfODen fei bura? einen

gaUopirenben Heiter auf bie gcf&umngene £tgnratton bes (Etjetna's

gebradjt worben, woran er bie öemerfung fnüpft, ba§ jeber 3ufäUige

Klang in bes ITIeiftcrs (Seift 3U lHnftf gefaltete.

Don ben beiben anbeten Sonaten bes op. ?>{ bürfte biejenige aus

En dur 3n beoonugen fein, ba fte nidjt nur bie gemutboollere, fonbern

b
i
inftd?tlia> ber ttjematifAen iSntwitfelung and? bie intereffantere ift.

Klan fagt, es fei nidjt leidjt, UTotiDC 3U erfinben, weld>e für größere

mnftfalif&e <Sr3engniffe (jinreirtjenb ausgiebig finb. €benfo fdjmierig

ift's aber, aus einfachen Cremen etwas Bcbeutfamcs bmvujcheii

3u laffen. Unb in biefem i?etrad?t muß man immer roieber über bie

reidjc <£rftnbnngsgabc Beetbooen's ftauuen, mit ^ilfe unfdjeinbarer

(Sebaufen organifd? geglicberte, wirfungsrolk* (Conftücfe 3U bilben.

€in Scifpiel unter Bielen ift bafür auch, bas erfte Stürf ber Es dur-

Sonate. IPelcfje mannigfaltigen (Seftaltnugeu bat er bem erfteu

(Eaft beffelben
'

Der (Srunb3ug biefes ITTotir/s ift traulidjc 3nuigfeit. Hub nun

betraute man einmal beffeu oerfrf>icbenartigc ZPanblungen im Perlaufe

bes Saftes. (Einen fd>wermütbigen 2Jusbrucf gewinnt es im HToll,

unb rmmoriftifdj nimmt es ftdj wteberum in ber Durdtfübrung aus.

Da offenbart ftdj ed?te fünftlcrifdje geugungsfraft. Das 3weite Stücf

„Allegretto vivace" ift ein Sdjc^o, obwohl fein gau3 Weiteres; es

fommen eben aud? emfte Dinge bariu 3ur Sprache.

€inem 3anusFopf Tonnte man bie gra3iöfe ZTTenuctt mit ihrem (Crio

Dergleichen: erftcre tjat einen auf bie Dcrgangcntjcit, Unteres einen

auf bie 3>ufunft binmeifenben <£h,araFter. Der letjte Sat$ „Presto con

») Hob. Sd?umnnn bat baffrlbe motit» bem errtrn 5a$e feines Streid\iuartetts in

A dur ju (Srunbe gelegt, unb mit fd?öner Wirfuna. auf feine Weife fonimentirt.
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fuoco" feffelt uidjt allein burd? bie tbematifd?e Arbeit, fonbern audj

burd? bie in ir?m ficfy funbgebenbe tcinperamentoolle ,frifa?e unb £ebenbig«

feit ber €mpfinbung.

2Iudj bie erfte Sonate (G dur) bes op. 3 \ bßt itjre eigenen üor3Öge.

Per bem 2lusbnitf naa) fürs angebunbenc fjanptfatj „Allegro vivace"

enthält riele feine, geiftretdje <Eiit3cIrjcitcit namentlid? in rrjytb.mifcb.er

^iebung, entbehrt aber gerabe babura? eines bei öeettjooen fonfi

nid?t leidjt fetyenoen langatmigeren (Sebanfenftromes. Breitere melo»

bifdje (Ebemenbilbung ijt gan3 barin 3n pcrmijfen. Diefe r?at befto

merjr öeriirffidjtigung in bem folgenben „Adagio grazioso" gefunben,

roeldycs fidj burd? warmblütige , in eblcm Sinne an füblänbifdjc 2Irt

erinnernbe Kantilenenjiige aus3eidmet. Der reidjlid? ty^ugefügte

ornamentale Sdjtnuc! erbötjt bie Hci3e ber fmnlicfj fronen ZPirfung

biefes Stüdes. Das Honbo 3cigt, baß Scetrjopeu an* feine Stunben

b,atte, in bcnen er fta? gar liebensroiirbig in wotjlgemuttjer Onbclci

ergeben fonnte. (Eroftbem rocifi er babei ben ftörer bnrd? gciftrcicfyc

mufifalifdjc (Seflaltung fortroäljrenb 311 befd?äftigen.

ITidjt fo glücflicb roic mit ben .^ulctjt ermähnten Kompofttionen

mar öeetljopen mit feiner 1806 pcröffentlidjten Fdur-Sonate op. 54,

beren €ntftcb
l
ungs3eit unbefannt ift. Sdjinbler meint, fie fei por

op. 47 gefcbricben. Biernadj fönnte fie m5glid>crrocifc gleichfalls in's

3atjr \M)2 faden, bem audj, mie fdrou bemcrft, bie brei Sonaten mit

Piolinbegleitung op. 30 angehören. 3fcre IVrausgabe erfolgte im

3ab,r 1H03. (Seroibm et ronrben fie bem Kaifer 2Ileranber I. pon

Hu§fanb, ber ftdj bafür burdj einen Brillantring erPenntlidj 3eigte.

Hr. 1 (A dur) ift ein angenehmes, unb namcntlid? in feinem gefaug*

reichen 2Ibagio anfpredjenbes Wert. Dodj ljat es nidjt bie allgemeine

2lnerPennnng ber anberen Sonaten bcffclben l?cftcs erlangt. Von biefen

erfreut fia) bie 3roeite in G dur, obroobj fie feinesroegs bie bebeutenbere

genannt roerben fann, befonberer öeporsugung. Sic perbanft bies

3umeift itjren beiben legten Stürfen, pon benen bas „Tempo di Mi-

nuetto" bnrd> feine gemütlroollc, 311m fielen gebenbe JHelobif, nnb

ber Sd?lu6faö bnrd) bas ungemein Spirituelle feines Cttarafters aus»

gc^eidmet ift. (Dbnc IHüljc roirb mau in biefem pon Suftigfeit über-
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fprubelnben finale ein ibealiftrtes (Seurebilb Ijciterftcr Polfsbeluftigung

erfernten.

3m großen ernflen Stil ift bie C moll-Sonate (op. 30, Hr. 2)

gebaut. ZTur bas sierlidje Scher3o, beffen CErio theilmeife als Canon

in ber (Dttavc, boa? nicht mit burdjaus jtreuger Beibehaltung ber

3nteroaüfa?ritte in ber nachahmenben Stimme befjanbelt ift, macht

eine ausnähme baron. Die übrigen Satje finb bei marfiger <Se-

brnngentjeit vom ebelften patfjos erfüllt. Diefes fteigert fia> in ben

theilmeife büjter gefärbten Megrofäfcen bis 3U feurigem unb tjeftigem

2Jusbrutf, wogegen es in bem feelenoollen unb fantaftereidjen 2lbagio

mit gehaltener Würbe auftritt. Die gan3e Kompofttion atljmet bureb/

meg ben (Seift irjres Urhebers. Unter ben Stücfen mit Diolin*

begleitung barf ftc als eine ber bebentcnbften, menn nicht als bie be*

beutenbfic be3eicb.net werben.

IXlctiv <Slan3 cntwicfelt freilich die unter bem Hamen „Kreuzer-

Sonate" (op. befaunte Kompofttion. Dies erflärt, u>arum Spieler,

bie auf <£ffcFt unb Seifall ausgeben, jte ftets ror ber C moll-Sonate

beoorsugt haben. Seibe Partien, fomohl bie bes Klaoiers mie ber

<5eige, finb ton3crtireub gehalten unb aufs Daufbarfte ausgestattet,

fo bajj bas Wert allerbiugs im eigentlichen Sinne bes Wortes ein

Koti3ertftücf ift. Die erften beibeu Sä'tje bcffclben eutftanben, menigftens

311m CCr^eil, aus befonberer Peranlaffung. 3m ^rübjahr 18OS tyelt

fieb, ber Diolinift öribgetomer, ein OTulatte, in IPien auf. Da er

fieb, bort öffentlich hören laffen mollte, fo mar ihm bie Unterftütjung

einer hcroorra3cnöctl Kraft ermünfeht. Sein 2lugenmerf b^tte er

babei auf feinen (Seringeren als auf Beethoven gerichtet. Diefer

erflärte fiep, bereit, in ber von Bribgetorocr 311 peranftaltenben 2lfabemie

mir3un>irfen , unb beftimmte ba3u bie in Kebe ftehenbe Sonate , pon

ber inbeffen erft „ein großer (Ehril bes erften 21UegroV ejiftirte, mie

Kies berichtet. Beethooen beeilte fid? feinesroegs mit ber Poüenbung

bcffelbeu, fomie mit ber 2Juf3eichnung ber übrigen Safte, bis öribge-

tomer ihn brängte „meil fein Kon3crt fchon beftimmt mar unb er feine

Stimme üben mollte."

„(Eines lttorgens, fo fährt Kies fort, lieg mich Becthopcn fchon

Digitized by Google



—« 548 *—

um tjalb fünf Utjr rufen unb fagte : 'Schreiben Sie mir biefe Diolin-

ftimme bes erftcu JlUcgro's fd?nell aus.' Die (Oarierftimme war
nur ijier unb ba notirt. — Das fo wunberfa>öne (Eijema mit Va*
riationen aus F dar t?at Bribgetower aus Beettjoijcn's eigener ftanb*

muffen, weil feine Seit 3um 2ibfd?reiben war."

Den letjten Satj biefer Sonate entlehnte Beerbten, ba es 3U

fpät war, ein finale 311 fompontren, aus ber im rorljergcb.enben 3ab,r

entftanbenen Adur-Sonate (op. 30 ZTr 0/ an bcfjfen Stelle er bann

bie Variationen für bie letztere fdjrieb.

Das Datum bes Bribgetower'fdjen Kon5ertes, in weldjem bie So*

nate op. 47 itjre erfte öffentliche Jluffübjung erlebte, ift nid?t feft-

geftcUt. lüab.rfdjeiulid} mar es ber \7. ober 24. ITTai. Bribgetower

er3äb
l
lte einem feiner Bcfannten, bie erfte Jlbfdjrift bes Werfes fei für

ifm mit ber tüibmnng BeettjoDen's oerfefjen gewefen. (Eines Streites

falber „wegen eines IHabdjcns" tjabe berfelbe aber wieber pou ber

Debifation abgefetyen. €s lägt fid? natürlidj nia>t mehr fcftfteüen, in

wieweit biefe €r3äb,lung begriinbet ift. (EljatfäaMtdj eignete Beet*

hooen bie Sonate bem fra^Öfifajen (Seiger Kubolpb, Kreuzer 3U, ber

als Begleiter bes (Senerals Bernabottc in 2t>ien gewefen unb 3U

bem IHcifter in nähere Be3tcb
>
ung getreten war.

Das erfte Stürf b,ebt mit einer fpannenben 2lbagio*<£inleitung an,

beren oicr erfte (Carte im bellen A dur von ber Pioline allein ttjeils aecov

bifd> unb tljeils boppelgrifftg oorgetrageu werben, woburd? fogleidj bie

biefem 3"ftmment »n °*m H?crfe 3ugcwiefcne e^eptionell Ijeroor*

ragenbe Kolle marfirt ift. Die Antwort bes Klaoicrs bringt ben-

felben <5ebanfeu in ber cntfpredjeuben Molltonart. Had? weiteren

fünf (Taften, beren Inhalt fia? auf bas fdjott (Schürte be3ieb,t, 3er-

tljeilen fta> bie (Eonfolgeu in flcinfie , filigranartig gebilbete p^rafeu,

aus benen bie beiben 2infangsnoten bes erfien S^ema's oom anfd?lie*

fanben „prefto" entwicfelt werben. Diefes letjtere rjat einen fa?wung»

ooll feurigen Gtjarafter. Das ruhige, wie ein frommer Bittgefang in

bie wilbbraufeubeu (Eonwogen bjneinfliugeube Seitcnmotio bilbet einen

woljltftuenben Hulfepunft.

Von reijeuber Jlnmutb ift bas 2Jnbante«(Ebcma nebft feinen üier

Variationen, in beuen Beetlfooen, bie brittc ausgenommen, beiben
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3njtrumenteu (Selegenbeit 3ur (Entfaltung ber eleganteren unb wirF-

fainften Spiclmaniereu, felbftoerftänblicb. in ebelfter Htcbtung, giebt.

Die lefcte Dariation fd?lie§t mit einer ausgebehnten, mehrfach, auf aas

(Ltyma fia? 3urücfbc3iebenben cloba.

3mr>crgleia> 3U ben beiben erfreu Säßen crfd)eint bas finale (prefto)

von leichterem (Sepräge
;
bennoch t>at es, für ftd) betradftet, feine Por-

3Üge. Der fdjlanFc, flotte Verlauf unb bie übermütig Fecfe £uftigfeit

beffelben laffeu ben 21ntbnl bes ^örers nid)t ermüben, 3umal bie

ItfirFung eine brillante ifi.
—

XUit ber 3n>eiten unb namentlich ber brittcu Symphonie hatte

Seetbooen jenen „neuen IPeg" im (Sebiete ber (Drd)efierFompofttion

iuaugurirt, ben er ftd? burd? einige feiner, 3wifd)en bie3atjre J797

—

\ho?>

falleubcn Sonatenfätje oorgebalmt, inbem er bie überfommeneu »formen

mit neuem 3?il?a!t erfüllte. Was er in bem einen Kuufoweige am

2Jusbrucfsuermögen gewann, fam alsbalb aud) in bem anberu 311m

Porfibciu. Sehr begreiflich, ift es, ba§ er feine fünftlerifdjcn 3^ca ^c 3M '

naebft in Schöpfungen 3U oerwirFlichen fud?te, welche bem oon 3ngenb

an ihm gcläufigften unb vertrauteften 3nftrumentc , bem Klarier, ge>

n>ibmet waren. <£rft nad?bem Beethooeu fi<h hier felbftftänbig füllte,

nab.m er aufs neue bie fymphonifche (gattung in Angriff, unb bas

Hefultat mar, 3umal in ber „(Eroica" ein foldycs, welches bas bisher

r>ou ihm im (Drcheftralen (Seleiftete, wenn auch nicht oölüg per*

bunfelte, fo bod? au geiftiger (Sröfje unb HTächtigfeit bebenteub über»

ftrablte. Um bie §eit ber Dolleubung feiner britten Symphonie febrieb

aber i3eetbooen audj 3wct weitere Sonaten, meldje einen großen ^ort-

fd)ritt in ber Klar>ierFompofttion be3eichucn: es finb biejenigen in

1 C dur (op. 4) unb F moll (op. -,7).

Die bem (Srafen IPalbftcin 3iigeeignete 0 dur-Sonate uuterfcheibet

ftd) von ihren Porgängeriunen nid>t allein burd? bie ungewöhnliche

2Iusbebnung ber beiben ^auptfäße, fonberu and? burd) ihren ganj

eigenartigen Inhalt, bem Feine 3weite analoge €rfd)etnung, fclbft in

Srctbooen's Sdjaffen nicht, au bie Seite gcftellt werben Faun. llTan

hat bies Werf als ein probuft ber tfreitbe am (Eonfpiel, ber „Spiel-

fcligFcit" bc3eidjnet unb warme €mpftnbung barin permijjt. Wenn
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es ^0311 benufct roirb, um &ic Dirtuofität ber ßänbc 3U geigen, fo fatin

es biefer 2lnfid?t Dorfchub leifien; bann ift aber nid?t bas lüerf,

fonbern ber Spieler Sdjulb baratt. Don einem ea>ten Kanzler por-

getragen, ber bie Dirtuoftrat nur als ItTittcI 3um §n>ecf gebraucht,

n>irb fte ben l}örer in aubere, tytyre Hegionen perfeften.

Diefe Sonate mit ihrem in tpeite, ungemeffene fernen hinaus*

fehtpärmenben tLIjarafter ift romantifcb.cn Räubers Poll. Urfprnnglicb.

befianb fte aus brei fclbftftänbigen Sätzen. Kies ersähet barüber ,fol-

genbes

:

„3" ber Sonate (Cdur, op. r>3) bie feinem erften (Bonner, bem
<Srafen p. IPalbftcin geroibmet ift, mar anfänglich, fals 3a>eites

Stücf] ein großes 2lnbante. (Ein ^rcunb Bccthopeu's äußerte ihm,
bie Sonate fei 3U lang, worauf „biefer fürchterlich oon Unn herge-
nommen n?urbe. Allein ruhigere Überlegung überseugte meinen teurer
balb von ber Hichtigfeit ber BcmerFung. <£r gab nun bas große
Einbaute in Fdur, % (Caft, allein hieraus, unb componirte bie

intereffante 3ntr<,0Uf^0U 3um Honbo, bie fictj jefct barin flnbct,

fpäter b.in3ii."

Rierbei ift 3U bemerfen, baß Beethoocn biefc fu^c (Einleitung

bes .finale's ber Sonate balb nach bereu Dollenbuug rji^ugefügt

haben muß, benn bicfelbe unirbe in ihrem gegenwärtigen Beftanbe

fdjou 1805 r»eröffentlia>t , währenb bas ausgetriebene Stücf erft inob

als „Andante favori" im ITtufiFhanbcl erfdjien.

3m b,eimlicb
i
cu (Scftimmer fünbigt fidy bas erfte, aus wenigen

ZTotcu befte^enbc unb eben nur r{ingeb,aua?te ITTotio bes Bauptfatjes

„Allegro con brio" an. Balb aber quillt reicheres feben baraus

herpor. 3ln- unb abfdjwellcnbe (Eonmogcn führen 311 bem im ent-

legenen Edur auftretenben , pou wonniger €mpftnbutig geträuften

Seitenthema. Bei feiner IPiebertjolung wirb es pon 2lcb,teKEriolen-

gängen umfpielt, meldte bann fclbftftänbig weiter fortlaufen, unb naa>

einigen (Latten in lebhaft flatternbe Secbjehntheilberocgung übergeben.

€ine oaxan gefnüpfte periobe fetuifüchtigcn 2(usbrurfs leitet, ben erften

CEbeil abfajließenb, 3um Anfang 3urücf.

Die Durchführung ift biesmal nicht fo einheitlich gehalten, t»ie es

fonft in ber Kegel bei Bcethooen geflieht. Sie 3erfällt in 3wci

beutlia? gefchiebenc 2lbfchnitte, bie, genau betrachtet, nichts mit-
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einander 5U ttmn f»aben. 3m erjten berfelben roirb bas an ber Spifce

bes Satjes beftnblidje ttlotio bnra>geuommcn, im 3rociteu bie oor«

ertPäb.nte, nad? bem Seiteuthema eingeführte Criolenftgur in pban*

taftifdjen IRobulationcn. Halbem ber ITTeifier fid? genug getrau, be-

reitet er ben IDicbereiutritt bes erften (Etiles oor. Diefer Hüdgang

l^at entfdjiebenc ätjnlic^Feit mit bem bes erften Satjes ber Bdur-

Symphonie.

3n ber brcitgeftaltcten <£oba Pommt ber (Eonbidjter nodjmals

auf beu (SrnnbgebanPen in ausführlidjer IPeife 3urü<f. Unb aud?

von bem 3n>eiten CE^ema fantt er jidj nidyt trennen: es wirb uu*

mittelbar vor bem <£nbc bes Satjes repetirt, unb sroar in C dur, ber

t^aupttonart beffclbcu, moburdj fein flares Kolorit fo red?t feftgeftellt

unb bem ßörer 3U bleibenber Erinnerung eingeprägt n>irb.

Das 3n>citc Stücf, „AUegretto moderato", t^at bie Konboform.

ItTan fönnte es eine mufiPalifdje ^eerie nennen. 2lber es ift mehr,

mitten in bie KomantiP bcffelbeu finb ftürmifd?e, edjt i3eethooemfdj

aufbraufenbc ITTomente eingeflößten, bie um fo mirPfamer ben unaus*

fpredjlicben Duft unb £iebrei3 bes in oerfdjiebener i$eleud?tnng mehr-

mals mieberfchrenben 2(nfangsmotipes hervortreten laffen. Weldf eine

reid?e ITtannidrfaltigPeit b^iex aus einem Keime abgeleitet ift, läßt fidj

nidjt befd?reiben. IHan muß es fclbft (CaPt für (EaPt aus ben Hoten

tjerauslefen.

Wtnn bie C dur-Sonate großenteils einen bellfd?immernben <8Ian3

anstrahlt, mcla>er im Xonbo ftellenroeife roie rerPlärt erfdjeint, fo

finb in ben beiben äußeren Sätjen ber F moll-Sonate , op. 57, böfe

unb gute (Seifter, mit einem IPort, bie (Semalten ber £eibenfd>aftcn

entfeffelt, mestjalb man ftc bie „appasuionata" genannt hat- (Segen

biefe nid>t oon Seetbooen bmührcnbe 8c3cidmung trat feiner §eit

€3eniY auf, inbem er erPIärte, baß bas ItferP für ben „Beititel

Appassionata {ebenfalls 311 groß" fei. 2lUcrbiugs ließe fid? gegen bas

hier gebraudjte Epitheton infofern eine €inmeubung mad?eu, als es

3u allgemein gehalten ift, ba es bePauntlia? perfd?icbene Hrten unb

2lbjhifungeu bes pafftouirten ^nsbruefes giebt. Die in biefer Sonate

oorberrfdjenbe £eibenfdjaftlichPeit bürftc inbeffen nidjt unpaffenb baburdj
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näfjcr 3U beftimmen fein, bafj man fic als eine fd)märmerifa> bämonifdje

bejeid?net.

Der erftc Satj „Assai allegro" beginnt tute in fernerem hinträumen.

(Es ift nid)t allein bie näd?tlid) geifterbafte Stimmung, moburd) biefer

(Einbrutf ljcroorgerufen roirb, fonbern aud) bie ttebcneinanbcrftcUung

ungleichartiger (Eonbilber. 3lus biefen nmnberfam fontraftirenben

3beenfombinationcn, beren latenter §ufamincnb
l
ang nur nadjempfunben

werben fann, ringt fia) bas Seitenmotio

u. ». w.

gleid) einer beeren (Seftalt empor. Dod) aud? biefe (Erfdjeinung per*

flüdjtigt fid) alsbald. Vorüber ift ber Craum. 3tjm folgt fdjme^Iidjes,

von heftigen <5cfüblsausbrüd)en begleitetes (Ermadjcn. Damit fd)lie§t

ber erfte (Efjcil, meiner otjne Heprife ift unb fofort in ben Ditrd)«

fübjungsfafc übergebt. 3n bcmfelbcn Ferren jene anfänglid)cn Piftonen

roieber, bie nunmehr in anberer (Srnppirung ausgebentet merben.

Daran fnüpft fid) unmittelbar bie burd) ben Bau ber Sonatenform

gebotene Kepetition bes erften (Djciles. (Ein n>ilb erregter, im pia«

niffimo erfterbenber Hadjfatj bilbet bas <£ubc. 2Iuf biefen ftürmifd)en

(Erguß ttjut bas milb ernfte As dur-Cljcma bes JCnbante's mit feinen

finnig fdjöncn Dcränbcrungen boppelt roobj. (Es ift ber £id?tpunft

bes IDerfes, beffen affcftrolles finale bie Seele mieberum in bie tiefftc

Bewegung perfekt. Wie bnnfle, dou Stürmen gepeitfdjtc tflutljen

träfen fidj in ib,m bie empörten (Eonroogen brotjenb batjin. Hur in

ber HTitte bes Stücfcs gebietet ber, feinen Stoff beb.crrfd^enbe flleifter

Hube.

Über bie $cit ber 2luf3cidmung biefer (Eonfd)5pfung ftetjen fid)

3mci roiberfpreebeube eingaben gegenüber. Sd)tnbler fagt:

„Das erfte Werf, bas auf bie Sluftrengnngeu mit ber (Dper ^ibelio

aefolgt , mar bie Sonate in F moll ,
op. .V? Der lltciftcr

fd>rieb fic wäbrcub einer Fu^cn Haft bei jeinem »freuube, bem (Srafcn
Brunsroicf, in einem ^ugc nieber. Sic ift bcFanntlid? biefem ^rennbe
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gemibmet. Von bicfcm Werfe oerbient nodj bemerft ju rocrben, ba§
oariii ber Umfang bes pianofortc fdjon bas piergejtri(b,ene e erreicht."

£?ieriud? müßte biefe Komposition ins 3a
^I
r l H06 fallen, benn ber

^ibelio n)urbc gegen €nbe j8o:> bübuenfertig, unb im folgenben 3<*br

befuAte 8eetljopen feinen ^reunb 23runsmicf in Ungarn gelegentlich,

ber bafjin unternommenen Babercife. Hics bagegen fcfct bie <£nt*

ftebung ber Fmoll-Sonate ins 3abr [hoi. Diefe Angabe fdjeint bie

riebtigere ju fein. Denn Hies cr3ab.lt bas folgenbc, auf bies Wext

besüglidje €rlcbni§, meldjes ftd? in Ddbling, bem Aufenthaltsorte

^eetfjopcn's im Sommer 180*, 3utrng:

„Sei einem Spa3iergange, anf bem mir uns fo perirrten, ba§
mir erjt um ad?t Ub^r rtadj Döbling, roo Seetb.opcn mof?nte, ^urücf»

famen, blatte er ben gamen H?cg über für ftdj gebrummt ober tfyctlmeife

gebeult, immer hierauf ober herunter, otjne beftimmte ZToten 3U fingen.

5lnf meine «frage, was es )ei, fagte er, 'ba ift mir ein (Eljema 3um
legten 2JlIcgro ber Sonate eingefallen.' — 21ls mir ins Limmer
traten, lief er, ob^ne ben £>ut ahjuneljmen, ans Klaoier. 3d? fetjte

mich, in eine eftfe, unb er blatte mich, balb pergeffen. Zinn tobte er

menigfteus eine Stuube lang über bas neue, fo fdjon bafteb.enbe

finale in biefer Sonate. €nblidj jtanb er auf, mar erftaunt, mia>
noch, 3U fel|en, unb fagte: freute fann td? 3bnen feine Cection mehr
geben, ich, muf} noch, arbeiten."

Kies bemerft ausbrücflidj , es fjabe ber Sonate op. 57 gegolten.

<£ine Dermedjfelung mit einer anberen Sonate ift nidjt benfbar, ba

bas erfte (E^ema bes ^inale's, meldjes ein mnfifalifdjer Illenfdj aua?

nadj nur einmaligem frören nidjt fo leidet mieber oergeffen mirb, fid?

Giesens (Sebädjtm§ feft genug einprägen mußte, um es mit Seftimmttjeit

mieber3ucrfcnnen, als bie Sonate brci3ab,re fpätcr ({ ho?) herausgegeben

mürbe. Die Äußerung ^cettiopeu's aber, es fei ib^m „ein Cbema 3um

letjtcu 2lüegro ber Sonate eingefallen," fprid^t bafür, ba§ bie beiben

erften Stüde bcrfelbcn fdjon porljanben maren. ©b er bie bereits

oollftänbig foii3ipirtc Sonate erft im 3abj \*Qh niebergefcb,rieben bat,

ift eine ^rage, bie fid? fdjroerlid? nod? feftftellen lägt.

3m Ejinblirf auf bie (Sroßartigfeit ber beiben 3ulefct betraueren

IDerfc ift es crflärlid?, menn Beetfjopen oorläuffg pon meitcren Sonaten-

fompofitionen abfatj, ba er faum hoffen burfte, fie noa> 3U überbieten.

Dann aber mar er aud? burd? feine 0pcr, foroie burd? bie ^örberung

anberer bebeutenber Arbeiten pollauf in Slnfprudf genommen. Übcrbies

o. ITrtfte tcrosf i, tfrftfcopm. I. 23
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modytc er bas Verlangen liegen, aud? mieber einmal ber (Sattung bes

Streichquartetts, meldte von ib,m feit bem 3afyr ihoo uidjt metjr berührt

morben roar , feine Kräfte 3U tuibmen. Wirflid? flnben ftd? unter ben

tfibclioff^en Aufzeichnungen 3U bem 3u>eiteu Saft (Allegretto scher-

zando) bes F dur-Quartetts op. 5«) tfr. i
— ein Seroeis, ba% Beet-

hoven fajon \*oi ober in ber erften Bälftc bes 3abres iko5 mit neuen

Qnartettibeen umging. Allein es oerftrid? noch, einige geit, beror er

biefelben eruftlicb, ins Auge faßte. Direften Antrieb ba3u empfing er bura>

ben (Srafeu Kafoumomsfy. !
) Diefcr erfudjtc Beethoven um's €nbc

bes 3aljres inor», Streichquartette über rufftfd?e ZTationalmelobien 3U

fotnponireu. Beethoven entfpradj feinem tt>unfd>, unb begann am

26. HTär3 J80*> mit bem erfien ber brei Quartette op. 59. *) ^bre

gä^lidje Dolienbung erfolgte fpäteftens im 3aljr *TC*t ruffifdjen

Dolfsgefängen i\aben fte menig 3U tfmu. §roar fiub bie cin3elnen

Bcjtanbtheilc bes „Thfcme russe", mit tpeldjem bas finale bes F dur-

Quartctts beginnt, in biefem Saft motioifdj oertperthet, fonft aber

fommt nur noch, eine fed?staftige ITlelobic flavifdjen Urfprunges tu bem

ITlaggiore bes „AUegrettoV 3U111 30>eitcn (Quartett (E moll) t»or. Das

brttte Quartett (Cdur) enthält fein ein3iges berartiges ZTlotio, es ift

unter Bennftung völlig frei erfunbener (Etjemcn entftanben.

£iu Blicf auf biefc IDerfe genügt, um 3n erfennen, bafj in ihnen

ein völlig anbercr (Seift lebt, n>ie in ben Streichquartetten op. \h: fte

ftnb burchaus bem eigentümlich, fclbftftänbigen Stil entfpredjenb,

melden Beethoven ftd? in3U)ifcb
i
en burch, bie Sonaten- unb Symptomen«

"Kompofttion 3ugebilbet hatte.

Das erfte btefer Quartette h,at Anfangs etwas Perfdjloffenes, unb

baburd), bafj bie Anfangstafte auf bem Quartfertafforb bes F dur-Drei«

Flanges, bann aber bis 3um 18. CEaPtc auf bem Domtnantfeptimenafforb

beffelben ruhen, ettvas ungemein Spanneubes. Der fjauptgebanfe

tritt 3ucrft in ber tieferen läge bes DiolonccuVs auf,

») S. benf. S. 180.

») Sic r««b l*ni ©rufen Rafoumowsfy grroibmet.
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Viol.Iu.II — ^-—^ —^

—

Vcelioi U. 8. W.

mirb aber alsbalb von ber crftcn (ßeiac in auffteigcnbcr £inie forgefübrt,

uxiltrenb bie anberen Stimmen im einfadjflen 2ld)tel»2lccomva$ntmtnt bic

rjarmonifdje Füllung baju geben. (Ein tfadjfatj folgt. Sobalb er oorüber

ift, manbelt ben JTteificr audj fdjon bas Perlangen nadj ttjematifdjer Ar-

beit an, bie überhaupt in bem erfien 21Uegro biefes Quartetts aujjerorbent»

lidje Bebeutung gewinnt. §unäa?ft wirb folgenbes (Blieb bes (Erfema's

"
(*^ r -^-4-

|

I

uuö tyttanf ber erftc (Eaft beflfelben

weiter entwicfelt. Dem fd?lie§t

fid? eine 311m 3n>eiten IHotio leitenbe

pcriobe an. Daffelbc ift, wie bas erfte, con breiter melobifdjer

23cfd?affcnl?eit ; es fyat aber im (Segenfatj 3U jenem einen freubigen

2lusbrurf , ber jta? balb in ein Weiteres necfifd?es Spiel mit (Triolen-

figuren oerliert, worauf bie nier erften Zloten bes tjaupttb.ema's in

biefer Umbilbung erfd?einen:

[^Fy^jEiF-F-F-^ u. s. w.

21us it^r werben in bem Durdrfütfrungsfafc bie mannidpfaltigften Heu-

bilbungen abgeleitet, bcren Derwenbung im Dercin mit ben <2in3cl»

tfjeilen bes urfprünglia)eu (Erjema's, unter (Einführung einer fontra-

punftifd?en <5cgenjtimme

U. 8. W.,

unb gelegcittliajer <£inflea)tung ber r>orcrwäl?nten Criolenbewegung,

einen tfödjft funfruoUen Sau von reiajfter fombinatorifajer (Seftaltung

ergiebt. 3n großen, weiten £inien 3tct?t Beetbooen tjter magifa>e

"Kreife, bie ftdj nia>t 3ebem erfd?liefjen. £eid?ter 3ugänglia> tfk bas

mit einem oerfdjwenberifdjen (Sebanfeureidjtlmm ausgehärtete „Alle-

gretto vivace". Dura? bas gati3e Stücf, beffen „göttlid?e länge" ntd?ts

weniger als ermübcnb wirft, gerjt ein fa>er3enber fjumor, bodj ein

25*
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Junior, aus bcffen iädjeln tiefer <£rnft unb fogar (Ebranen beroor»

fdjimmein. Unb biefe (Ebranen, fic fliegen reid>lid?er im 2Jbagio. Hur

ein ber l>er3agtbeit nab.es (Scmütfy fonnte bie (Erauergefange anftimmen,

n?el*e jtd? burdj biefes Stücf oerbreiten. i£rfdjetnt aud? bie Ijerrlidje

De« dur-Kantilene bes ttlittclfatjes roie ein (Erofiesmort, — bas fd>mer3»

volle Wey wirb baburd? nidjt befd>a>id?tigt. Don llenem ertönen jene

flagenben iDeifen, bie roir 5ur>or oernommen. Uber ifyr 2(usbrud ijt

fein ungeftümer, geipaltfamer , fonbern ein geläuterter, oerflärter.

Darum wirft rr ergreifeub unb ertfebenb 3ug(ei$. IHit großer £eint?rtt

ijt ber Übergang 3U ber oöllig entgegengefctjten (Sefütflstonart bes

^inalc's bura? eine fütm gefd?n?nngene <Seigenfabeit3 vermittelt. Sie

läuft in eine (Erillerfctte aus, unter beren Vibrationen bie rufftfd?e

lTtelobie,

semp

bas ftauptmotio bes ^inale's, oom Diolonccüo intouirt wirb, öeibc

3nfirumcntc roedrfeln aisbann itjre Hoücn. Unb nun geljt's in raus

unb Öraus weiter. Heues fommt b>3U, bodj ftnb bie beiben Anfangs-

taftc bes obigen (Eb.ema's mit großer Kunft barin r-erroebt.

Die 3ti»eite Dioline bringt bas com Diolonccllo unb ber elften

<Seige in lIToU imitirte Seitenmotio. 3efct trennen ftdj bie Stimmen,

meldte bis batnn einträchtig 3ufammengen>irft fjaben, mit l?eftigfeit,

unb fnd?en \\<b bann paanueife in fd?arf marfirtcu, mit cinanber fon*

traftirenbeu Kb^tlnncn gegenfeitig ben Hang ftreitig 311 madjen. €s

ijt, als ob jirei Parteien in ein fdjroff geführtes Wortgefecht geratben,

unb fta> bann wieber frieblicb, rcreiuigen.

Die Durchführung ifi im IDefentlichen aus bem britten unb rierteu

(Eaft ber rufftfdjeu HTelobie aufgebaut, öalb geratben bie Stimmen

abermals in lUtberfprucb, initeinanber, unb heftiger nod> benu 3ur»or.

Doch auch biesmal wirb Ellies 3ur beiberfcitigeu3)ufriebenheit gefdjlidjtet,

unb mit bem lUicbercintiitt bes rnffifdjeu (E^ema's beginnt bas Spiel

von vorne. ^nbc\jcn bält ber llleifrer nadj gewohnter 21rt noch eine
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Hberraf&ung in Bereitfdjaft. ITtit Seginu ber Koba ©erben Anfang

unb (Hube bcs „thJ'me nisse", in (Eins 3ufammenge3ogen , auf bie

lujrigfte 2Irt Fontrapunftif* cerarbeitet. Scblicßlid? erhält bie Anfangs-

plfrafe bas Übergen>id?t, meldje 3ulefct im piano mit einer gartlidjfcit

©orgebraAt wirb, als ginge es sum Wdncbnebmen. Dies erfolgt benn

an* mirflid). ZTod? ein leifes Sucpinfen, unb ein fanfarenartiges 2Iuf»

raufeben bringt bas <Enbe.

«Einer anberen Safts tft bas 3U>cite, in Emoll ftebcnbe (Quartett

entfproffen. Das erfte 2illegro neigt 3um elegif* 3arten ilnsbnirf, Ijält

benfelbctt jebodj uidjt bnrd^meg fefit, fonbern fdjtägt 3n>ifd?enburcb
i
and}

fräftige (Töne an. Die gufammenfdjließung biefer (Segeufä^e oerlettjt

bem fenfibcln, für bie vollfommene Darfteüung gar ftbmierigen Iftufif-

jtücf ein eigentt)ümlid? fdjillernbes (Seprage , fo baß es 3U einer rutjig

gefaßten Stimmung nidjt fommt. Diefer begegnen mir aber in bem

E dur-2lbagio , einem pattfetifd? empfunbenen (Eonfatj, beffen meit-

gefpannte perioben ron langatmigen, getragenen Kantilencu burd^ogen

finb. ^erny beriAtete über biefes 2lbagio, es fei Seetbooeu ge-

fommen , „als er einft ben geftirnten Bimmel betrad?tete unb an bie

Harmonie ber Sphären badjte". Die feierlidje 2lnbadjt, ron ber barin

2Iües erfüllt ift, n>iberfpria>t nidjt ber OTogHt^feit , baß ber ertjebenbe

21nblirf bes näa>tlid> funfelnben Firmamentes 5U biefer SAöpfung

Anregung gegeben tjat.

Das „Megretto" (Emoll) ift burdj feinen elegifdyen 3ug bem

erfren Sa$ oermanbt, nimmt aber im „OTaggiore" beim (Eintritt ber

ruffifd?en UTelobie eine ^eitere tüenbung. Dies (Etjema mirb 3meimal

naa>einanber in ber 23ratfdje, 3n>eiten (Seige, im Violoncello unb ber

erfien Piolinc burd>genommen , 3unäd?jt mit einer foutrapunftifdjen

Figur in (Criolenberoegung unb hinterher mit einer in 2Jd?teln. «Ein

brittes IHal erfdjeint es bann nod? fanonartig in allen rier Stimmen,

rooranf roieber bas 2lUegretto folgt. £eibe t?auptabf*nitte biefes

originellen Safces fmb nad? ausbrürflicber Porfcbjift Beetboren's ber-

art 311 reperiren, baß bas „nTaggiorc" 3a>cimal unb bas „2lllegretto"

brcimal 311 (Seliör fommt. Was 23eetbopcn 311 biefer außergemöljn-

lidyen 2lnorbnung beftimmt haben Faun, bleibt unflar. IPabrfdjeinlid?
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molltc er bem Stücf burd? bie H?ieberholnngen eine bem Umfang ber

anbeten 5ät$e entfpred?enbe längere Dauer geben, benn ba§ ftc 31t

<5unften bes „Thfcme russe" oorgefajricben ftnb, i(t nia>t an3unet>mcn,

roeil baffelbe oft genug erflingt, unb augerbem feine befonberc 33e-

beutung beanfprndjen fann.

Das finale, ein Prcfto, ijt von launig fapri3iöfcm <£r»arafter. (Es

ftet}t, n>ie ber erfte Saft in Emoll, beginnt aber merfmürbiger-

roeife in Cdur, von bem Beetljooeu ffir's (Erfte nidjt Iosfommen

fann. Dreimal ftrebt er ber Jjaupttonart bes Stücfes 3U, unb immer

mieber menbet er fieb, 3um anfänglichen C dur 3urücf . Seim eierten HTal

enblicb, oerläßt er es, unb fo fteüt fid? bas E moll erft mit bem 02. (Taft

feft. Diefe (Erpofition giebt einen üorgefebmaef oon bem eigeumitligen

f>umor, meldjer in bem Satje oortyerrfajt. Sie miebertjolt fidj, ttjeil«

toeife menigftens, noch, breimal im weiteren Derlaufe bes Stücfes, roo*

burd? baffelbe an bie Honboform erinnert. 3» öer Durcb.ffib.rung wirb

mit bem Anfang bes erften (Etjema's

unb ben aus beffen ein3elnen (Zueilen gen>ounenen Henbilbungen

operirt. Auf finureidje Art ift beibe IHale nach, bem Doransgauge bes

Seitenmotios ber IDiebcrcintritt bes f^auptgebanfens bura> bie brei

erfreu (Cönc ber obigen ZTotirung oorbereitet — ein necfifcb.es, aber

auch, ocrfänglidjes CEonfpiel, mclcb.es bnrd? Ausbleiben eines ber Spie-

ler gar leia)t 3U Störungen führen fann. Der äufcerft auimirtc Safc

fd?lie6*t im pin presto mit einer feurigen, ans bem Anfangstaft bes

erften (Eljema's entroicfelten Coba nadj Art einer Stretta.

ütebr als in ben beiben febon betrachteten Quartetten tjalt

Seetfyooen in bem britten bes op. .,*) ben rein mufifalifebeu Stanb*

punft iunc. <Er 3cigt b,icr, u>cnigftens in bem Anfangs- unb

Scb>§fat3, welch' grofie tonfünftlerifdje lUirfungcu au* olme poe-

tifc^eu tfintergruub 311 erreichen ftnb, gebt aber babei freilich, im finale
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einigermaßen über ben (Quartettftil hinaus, unb ftreift in bas (Sc*

biet bes (Drdjeftralcn hinüber, rooburd? man perleitct tuorben ijt,

bies Stäcf mit meljrfad?cr £efcfcung unter fjh^iepnng bes Kontra-

baffes auf3ufiiljrcn. Die IHotioe ber beiben äußeren Säfcc ftnb <nia>t

fo empftnbnngsreia} , wie in ben meiften anberen 3nftramental-

Kompofttionen Scetbooen's. IDas er jebodj ans tynen entftetfen läfct,

ift bura> Spannung, fraftpollc tfrifdje uub Sdjlagfertigfeit bes 2Jus-

bruefs in t}orjcm <Srabe ausge3eid?net. Das finale bewegt fia? mit

Dcrmeibuug jeber (Erocfenljcit 3um (Ehri! in ber fugirten Sdfreibart.

(Einen entfdnebenen Kontraft ba3u, n>ic audj 3um erften, burd? eine

gebanfenfdjiDcre 3ntrobuPtion eingeleiteten 2(Uegro, bilbet bas „An-

dante, quasi Allegretto" (A moll). 3n fprid?t ftdj eine Stim-

mung aus, bie ber 21nnat?mc Dorfdjub leiftet, bafj es burdj be*

beutfamc Peranlaffung entftauben ift. §u ilnfang flingt bas Stürf

au ben Komatt3enton an , ein €inbrucf , ber bura? ben pi33ifatoba§

perftärft wirb. IHan Dermeint eine tragifer/e (Sefdjidjte ersähen 3U

hören. Die weitere «Entiuitfelung n>irb fo affeftooll, es fommen fo

tpehmüttuge 2kccnte 311m Dnrdjbrud?, ba§ ftdj bie (Smpftnbung auf'

brängt, als ob tjicr eine tiefeiiigrcifenbc €pifobe aus bem £eben bes

HTcifters mitgeroirft habe. Don rounberbarer Schönheit ift bas poly-

phone (Sefledjt ber Stimmen in biefer au§erorbentlidj fein mobulirten

uub in ben fubtilften 3irtcr*>Allocrbinbungen ftd? bemegenben Kom-

position.

^niifdjeu biefen Satj uub bas finale t?at Beetb.oocn eine „gra^iöfe"

Ittcnuet geftellt, bie, in bas lcfcterc eiumünbcnb, einen guten Über-

gang 3 a bemfelbett bilbet.

Drei ^abje fpater (1809) fdjrieb Sccthooen fein 3etmtes, bem

dürften Sobforoitj getpibmetes Streidjquartctt (Esdur, op. 7*), megen

ber mehrfad} in ben erfteu beiben Stutfcn beffelben porfommenben

pi^ifato's oon ben llluftrern „^arfenquartett" benannt. (Es ift,

gleidjane bas ein 3a^r hanadj entftanbene F moll-CQuartett (op. 95),

ber ^orm nad? merflia? fnapper gehalten, als bie brei in op. 59 Ber-

einigten (Eonfdjöpfungcu. Über biefe hatte bie £eip3iger Mgem. muf.

§tg. im Februar iho: berietet, ba§ fic „fehr laug" feien. Möglicher'
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weife beftimmte biefc Bemerkung bes bamals augcfeljenen Kuuflorganes

Bcetfiooen, fia? in feinen beibeu näcbftcn (Quartetten füi^cr 311 faffen.

Unoerfennbar tft es, ba§ bicfelben roieber mehr bem Stil ber (Sattung

angcpafjt finb, 3U ber ftc gehören.

Das fogenannte ^arfenquartett beginnt sotto voce mit einer Jana*

famen (Einleitung in fragenbem Slusbrutf . ber burd? 3tr»ei glciAfam

abroeifenbe ^ortefdjlägc unterbrochen roirb. 3n weitem (Tonfall

gleitet bie fürjreube Stimme, n>ie 3iirücfgefcr/rccf t, rjinab 3nr (Tiefe, aus

ber fic ftdj o'om büßeren As moll in djromatifdjen 3n*er"aüfortfcbrittcn

unter entfpredjenber f?armonifnung mübjam bis 311m bellen Es dur

emporroinbet. Iftit biefer (Tonart tritt unoermuttjet bas 2Megro ein.

3n irnn tferrfd>t ein rührig lebenbiges (Treiben, rocldjes in ber, rjaupt*

fädjlid? aus bem vorlebten (Taft bes fjauptmotios gebildeten Durdj-

füljrung 3U emfigfter (SefdjäftigFcit anroädjji. (Ebcnfo rei3enb als

uberrafef/enb tft ber Hncfgang 3um erften (Tr}cma angelegt. Der Safc

fdjließt mit faben3artigen , ber erften (5cige 3uertrjcilten 2Jrpeggio*

paffjgen, unter beren Brillantfeuer oon ber 3roeiten Pioline unb

Bratfdje ber Anfang bes (Srunbgebanfens biefes Stüdes refapitulirt

roirb.

Das 2Ibagio ift im Ctjarafter einer Kaoatinc gehalten, unb als

Vorläufer bes von Beetb,oDen alfo benannten Jlbagto's in bem B dur-

Quartett op (30 an3ufeb
l
cn. Beibe ITIuftfftücfe rjaben and} mit-

einanber gemein, bafj in Urnen bie piimgeige oor ben anbereu, mehren-

tt?eils eine fePunbäre pofttion einnermienben ^njtrumenten betrugt

ijt. Dodj sedieren bie letjteren baburd? feinesroegs an Bebeutung.

Sie bienen, mit einer oornbergeb^euben 2Jusnab,me in ber Kaoatine

bes op. |3o, nie 311 einem blo§cn Ijarmoniefüllenbeu 2lecompagnement,

fonbern nehmen ber leitenben Stimme gegenüber eine felbftftänbige

Stellung ein.

Die formelle Konftruftion bes Jlbagio's im Es dur-(Quartett op.

ifi einfaa> unb überfidytlitr/. Der innigen 2lnfangsfantilene in As dur

fajlicfjt ftd? eine 3roeite ITTelobie u»eb,mütb
l
ig rerlangenben ^iusbrutfes

in As moll an, roeldje pon einer Variation ber erfteren abgelöft roirb.

Dann folgt ein IHittclfaft in Des dur, beffen fd?roärmerifd?eu <5c-
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fang bie erftc <5ei*jc ror- unb bas Pioloncello nad>fingt, unb hierauf

eine 3weite Variation ber crfieu Kantilcnc. 2luaj ber As moll-Satj

wirb nochmals berührt, aber fd?on nadj trier (Taften abgebrodjcn, um

bas träumerifdj empfanbenc Stficf 3n bcenben.

Per brittc (Etjeil bes Quartetts, ein in breiterer Sdjc^oform an-

gelegtes ungejtümes „prefio", ftefjt im fa>rofffien (Scgenfatj 3U ber

fügen IHilbe bes Hbagto's. €r tjat feinen beftnitioen 2lbfd?lu6, fonbem

getjt, nadjbem er fid? in einem langen pianiffimo metjr nnb mcfyr

beruhigt tfat, otme IPetteres 3nm finale über, weites aus Pariationeu

in ber von BeetljoDcn gefajaffenen freien IHanier befterjt. tfidjts ein*

faa?eies giebt es, als bas aus brei (Tönen 3U einer ausbrucfsoolleu

melobifdjen (folge entwickelte (Ct?ema. Die ptiantaftereirtjeu Per*

änberungen wea?feln regelmäßig 3wifd?en Starfem nnb hartem ab,

nnb laufen in eine Koba mit rapib tjinftürmenbem Sd?lu§ aus. €in

Unicum ift bie fedjfte Pariation. 3n gcljeimnißrollem tflüjtern be-

wegen fidj bie brei oberen Stimmen, faum merflid? titnfdjleidjeub, in

gcbuubeneu 2ld>telgängen fort, inbeffen ber Baß in (Erioleubewegung

einen (Drgelpunft mit ber füfmen (Eonoerfdjicbung es—des -es ba3n

bilbet. HTan glaubt, eine IHuftf aus ber (Seifierwelt 3t» pernetjmen.

Das bem dürften £obfowitj gewibmetc fjarfenquartett, weldjes im

3at|r (»o«) pollftäubig ffij3irt mürbe, erfdjicn im De3embcr \8[o,

wogegen bas 3wci IHonate t>or bem letjteren Datum fomponirte unb

bem altbewährten ^reunbe gmesfall v. Domanomefc 3ugecignete

F moll-ÖJuartctt op. 95 erft 3U <Enbe bes ^atjres \*\h als gebrutft

ange3cigt würbe. Beettiooen r?at baffelbc auf bem (Eitel feines ITTanu-

ffriptes ,,Quartetto serioso" genannt. Diefe ^eidjnung erfdjeint

im Binblicf auf bie ftürmifdjen, von tjeftigfler £eibenfd?jftlidjfeit über-

ftrömenben Bewegungen bes erften unb legten Satjes nidjt ausreiajenb.

53cctt}ooen mag fid? bas felbft gefagt unb bestjalb bei oer Peröffeut-

lidjung t>ou jener Benennung abgefcljeu fjaben.

3m erjxen Stntf „Allegro con brio" wcdjfeln grollenbe (Sefütjls-

ansbrüdje mit tbeils fd?mer3Dollen unb ttjcils 3ärtltd>eu (Empfinbungeu

ab — ein fpredjeubes Bilb für bie <5emütbs3uftänbe , weld?e fein
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inneres infolge ber febjgefdjlagcncn Hoffnungen auf ein jahrelang

geträumtes er>elid?es (Sind beberrfdjten. >)

Unmuttipoü aufbraufenb Funbigt fia> bas fjauptmotio im Unifono

ber pier ^nftrumente an.

<£s fpielt ben ganjen Satj Ijinburdj eine bominirenbe Holle. Hament*

lid? ift es bic Sed?3eb
i
utel«pb

>
rafe beffelbcn, meldje, aud? in ber Durdj»

fnbrung, r»on größter IPidjtigfcit für €ntwicfelnng uub Aufbau bes

Stüdes wirb. Salb brängt ftc fidj über bic anberen Stimmen hin-

weg, unb balb erfdjeint ftc unfjeimlid? wübjcnb in ber fllittellage ober

in ber (Tiefe. Dem <£rlöfdjen natje, lobert ber oben notirte (Scbanfe

nochmals tjeftig auf3iicfcnb empor, um fobann in (Erfdjopfung 311

perftummen. 2frmlid? wie in auberen feiner 3uftrumcntalFompofttionen

bat Scettjopcn aud? in biefem Satj burd? bie £onfpraa?e einen geizigen

Kampf pcrfinnbilblidyt , pon bem er jid? als edjter poet fünfllerifd?

befreit.

3m „AUegretto ma non troppo" (Ddur, */4) fud?t ber (Eon.

bitter ben ^rieben wicbcr3tierlangeu. Der (Eingang fdjeint ttm 3U

pcrb,ei§cn. Allein bie (Empfinbung ficht uod? unter bem Sann bes

erften Stücfs. Unftät febwanft ftc 3wifd?eu mtlb geftimmtem Seinen

unb trübfmnigcm (Srübehu IXiw 311 balb gewinnt biefes bie (Dber*

tjanb in einem längereu, von fdjarf eiufdjueibcttben 2Jcccuteu burdj»

3ogenen ^Jugato — ein fyobcs IHeifterftütf , weldjes funftooüc (Sc*

ftaltung mit cbaraftcrpoUcr Scclenmalerci in fcltcncr Pollcnbung per»

binbet. Der ju innig warmem 2Iusbrud* fid? crfyebenbe Sdjlufi bringt

enblidj woblt^ueubfte Scnitngnng. Sie ift aber feine anbauernbe.

Unerwartet wirb fte pon bem unmirfd) auffabrenben (Eon bes „Allcgro

assai vivace" (Fmoll, pcrbräugt. Der ^orm, bodj nid?t bem

3ub.alt nadj, ift es ein Sd>er3o mit (Erio. 3m lederen fjcllt fteb. bie

•) V4I l'tcrsu l\mt> II t>. öl. ben llbfdjnift .,> Jlmors J3ant>en
w

mit Sepig

auf bir (Putfin Ihfrrfe v. örun*tt>irf.
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bnftere Stimmung mieber auf. £ieblia> anbcimelnbe Silber ber €r*

inncrung nmgaufcln bie Seele bes lITeifters. Diefer ZDedrfel DoU3ieb,t

ftd? nodmials im Saufe bes Safces. X)ann aber enbet bas Stutf, wie

es begonnen, unb 3war in befd?(eunigtem Cempo.

UJie mandjer (Eonfefcer tjättc ben brei erfieu Stutfen biefes tPerfes

ein Weiteres finale folgen laffen. Jlnbers Seethooen. €r be^arrt

biesmal mit £uft im £etb. Sein finale gcftaltet ftd? 3U einer raft-

Iofen Klage, bie erft Furj por bem Sdplutj beffelben erlifdjt. Über»

wunben ijt nun bas fdjme^oolle Wety , unb mit männlidjer (Ent-

fd)Ioffeni]eit roenbet fid? ber ITTeifter wieber bem Sonnenfdpein bes

£ebens 3U, als ob er feinen IPalflfprnd) betätigen wollte: „Kraft tfi

bie iTToral bes ITTenfdjen, unb fte tft aud? bie meinige."

I>as F moll-ÖJuartett wirft fympatljieerroecfenb trotj feiner über-

wiegenb ftnftcreu <Befüb,lstonart. Sie ift eben feine fünfUid? gemalte,

fonbern eine erlebte. Iftit pb
t
otograpb

l
ifcb

l
er Sdyärfe giebt 33eetb<0Dcn

in biefer Kompofttion ben getreuen HefJej ftarfer <5emiitb,sbewegungen,

aber in fnnftlerifd? abgeflärter, fa?ön betjerrfdjter X>arftelluug, fo bafj

wir gepaeft unb 3um ITtitempfinben b,ingeriffen werben.

$ür bie (Quartcttfompofition entftanb nad? Doüenbung bes (Dpus •)"»

eine paufe von uidjt weniger als H 3aljren. Pagegen bereicherte

Seeth,ooen bemnädjft wieberum anbere Zweige ber Kammermufif

burd? mertlwolle Sdjöpfungen, oon benen 3wei fd?on im 3atjre Jhoh

entftanben. ^el^n Polle 3al^re waren feit ber Verausgabe bes Klaoicr-

trio's in Bdur (op. yi) rerftrid?en , otme baß 33ectb,open für biefe

Kuuftgattung tbätig gewefen war. ITun wibmetc er aber berfelben

auf's Heue feine Kräfte. (Es waren bie (Erio's op. To, Xlx. \ unb 2,

weldje €ube <hoh fertig porlagen unb im 2Ipril unb 2luguji bes fol»

genben 3al?rcs mit ber IPibmung an bie (Sräfln <Erbdby 3ur Der'

öffentlidjung gelaugten.

Diefe beiben Werte ftnb penbant's, wie fte perfdjiebenartiger nidjt

erfunben werben rönnen. 3m erften (Erio (D dur) rjcrrfd?t bas ppan»

taftifdje por. €s beginnt mit einem wud?tigcn 2lnfturm ber brei 3u-

ftrumentc im Hnifouo, als ob etwas über ben Raufen geworfen werben

follte. 3m riertett (Taft ftoeft ber £auf wie betroffen auf bem f ber
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fleinen <Eer3 oon|Ddur, geht bann [aber in eine lieblich, geminnenbe

ITTcIobie über, bie, mannidjfad? umgebildet nnb in Üerbinbung mit

anberen, neuJ l|er3ugebradjten (Elementen, bie größere fjälfte bes erften,

linbe abfd?lief}enben (Eheiles ausfällt. Der (Srunbton beffelbcn ift ein

geller, bod? feincsuiegs burcb,meg frieblid?er. Stellenmeife nimmt ber

2Iusbrucf etwas Spröbes, fjeifliges an, nnb in ber aus ben Anfangs-

taften bes Stüdes entmicfelten Durchführung rommt es 3U fa>roffen,

ja erbitterten 2luseinanberfetjungen. <£s fehlt babei nicht ber f?nmor;

boaj ift er biesmal nicht von jener tjerbigfeit frei, bereu Beethoren

ftcb, beim Derfebj mit Zubern bebientc , wenn er aus irgenb einer

Urfadjc in gerei3tem ^uftanbe mar.

Dennoch mirft biefcs „Allegro vivace e con brio", im (Saiden

genommen, immer noch gemüthlid? im Pergleich 311 bem barauf fol-

genben „Largo a&sai ed espressivo", biefem finfterften aller nächtlichen

ptjantafteftücfe, aus bem uns bas Dante'fche „Lasciate ogni speranza"

entgegentönt. IPahrlid?, in feiner beneibensmertheu (Semüthsoerfajfung

mag ftdj öeetboren befuuben haben, als er bie unheimlichen Schatten

heraufbefdjmor , meldte in biefem bämonifcb gefärbten, unfer <5e-

müth burchfdjauernben (Eongemälbe gefpenftig oorüberfdjmebcn. Das

Stücf erfdjeint in einem befouberen Sinne merfmürbig. <£s bewahr-

heitet in eflatanter H?cife ben 21usfprudj (SoeüVs, ba§ bie ITCuft?

Ellies „erhöbt unb Derebelt, mas fic ansbrüeft." 3" &cr bilbenben

Kuufi mürbe ein fo fchjerfhaft büfteres (Scmälbe eher abftofjenb als

au3iehenb mirfen, mic bie <£r3eugniffe eines bieronvmus Bofcb. be-

meifen.

Der (869 in Bonn oerftorbenc IHuftfoerlegcr 3ofepb Simrocf er-

3ähltc 1

) bc3üglia> ber Beetboüen'fchen (Lrio's op. To, ba§ ^erbinaub

Hies unb (Senoffcn beim Durchspielen biefer itferfe, als biefclben nod?

Zlooitätcn marcu, geäußert hätten, es fei 3U beforgen, bafi ber IHciftcr

fid? in einem etmas bebenflidjen (ßeiftesjuftanbc befinbe. 3ebcn-

falls mürbe biefe Befürchtung 3unächft burd? bas £argo bes Ddur-

(Erio's hervorgerufen , meines beim erften Befanntmerben felbft auf

•) Dem t>rrfo»Tfr b. IM.
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fold>e befrcmblid? wirfen mnfjte, bie mit Seetftooen's (Eonmufe fd?on

pertrauter waren. Diefer Stanbpunft ift freilid? langft iiberwunben.

(Sern oerfeuft man ftd? and? einmal in bicfe oon genialer f?anb mit

jtdjcr beljerrfd?cnber Kraft r»eraufge3auberte 03eijterf3ene, aus ber uns

ber Hutor Iäd?elnben ölirfes burd? bas bis 3um Übermutb. fitere

prefto finale enthebt.

DÖUig abmeidjenb oon biefem IPerf ift bas 3weite (Erio bes op. ro.

33ei einer feltenen ,fülle feiner mufifalifdjer Details wirft es im <San3en

anmntfjig unb geiftig anregenb. Dod? bejifct es nur wenig ron jenen

ertjebenben unb 3Ünbenben <£igenfd?aften , roeldje uns fo tjäiifig bei

öeettjoren begegnen. 3a, ein3e(ne Partien biefer Kompofttion, wie

3. 23. ber mittlere (Djeil bes Ickten Satjes, ftnb gan3 gegen bie 2lrt

Scettjorcn's etwas fur3atfymig. Sic traben au§crbem eine ben (Se*

fammteinbruef etwas beeinträd>tigenbe prüfelnbe Unruhe. Bei weitem

weniger ift bics in Betreff bes erfien 2UIegro's ber all, weldjes

ohnehin mcljr Sd^wung unb eine breitere (Sebanfencntwicfclung fyat,

obfdjon aud? ihm bas unmittelbar Durdjfdjlagenbe nia>t eigen ift.

Den grö£ten 2Jntb.cil erweefen oljne ^rage bie beiben mittleren, als

Megrctto's be3eid?neten Stüde. Das erfie berfelben ift ttjeils gemütb/

ooU unb jooial, ttjeils berb fjumorifrifd?. Durdj glürflidje Per3n-

berungeu ber med?felsweife wieberfebrenben, in C dur unb C moll

fteljenbcn (E^cnten weift Beetbooen immer roieber neue Kei3e 311 ent-

falten. Das 3n>cite 2JUcgrctto(As dur), cigentlid? eine IHenuct mit (Erio,

barf im I^inblicf auf feine Sdjöntjeit als bie Krone bes ga«3en Itferfes

be3etd?net werben. S*on Xeidjarbt hob mit rid>tigem (Sffütfl biefen

Satj befonbers b.eroor, als er 3U vEnbe De3ember ihoh bie (Erio's

op. 70 bei ber (Sfäfin (Hrböby 00m Komponisten felbjt ryatte ooi tragen

boren. <Hr berid>tetc barüber nad? ^aufe:

„öeetbooen fpieltc ga»i3 meifterr«aft, gan3 begeiftert, neue (Erio's,

bie er fünlid? gemad?t, worin ein fo fyimmlifdjer fantabler Satj (im
Drcicicrtcftaft unb in As dur) ootfam, wie id? oon ityn nodj nie

gebort, unb ber bas £ieblid?fte, <5ra3iöfejte ift, bas ia> je gehört;
er rjebt unb fd^mity mir bie Seele, fo oft id? iatan benfe."

Den l^öbepunft im öereidj bes Klaoiertrio's crrcidjte öcetbooen

mit feinem großen , bem «grjtje^og Kubolpp, gewibmeten B dur-Crio
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op. oT. €s entftanb im ITTärj bes 3aljres \«\\ , alfo balb nad? bem

F moll -Quartett, 3U roela>em es gcmiffermafjen bas Komplement

bilbet. Wenn bas genannte (Quartett als ^rudjt jener fcbmeren Be»

ffimmerniffe betrautet merben barf, roeldje bem ITTetjter aus ber jätjen

Derntcbtung feiner fje^ensroünfdje eramd?fen , fo erfdjeint bas Furj

baranf fomponirte Bdur-CErio als IDtebcrerbebmtg oon bem erlittenen

ferneren Sdjlage. (Sin t?oa?get}obenes, felbftbeamgtes (Sefübl (priest

ftd? namentlich, im erften Satjc biefes miDerglctd?Iid? b,errlid)eu, groß*

artig bttrfbgefüfjrten IDerfes aus. Sdjon bas 21nfangstljema bes

erften JJllegro's

^ a. " b.
1 . 1 1 j

tft roie ein freies, lebensfrohes 21ufattjmeu nad? glürfltd? über*

munbenen inneren Kämpfen, unb alles ^olgenbe eint fid? biefer

€mpfinbung. Die aus ben beiben erften, mit a unb b in ber obigen

ZTotirung bejeidmeten (Sliebern fo mie aus bem SAIußtaft bes fjaupt-

motios abgeleitete Durd?füt?rung, gehört 3U bem (DrigineUften unb

Phantaftereidpften, mas Seetljopen in biefem Betraft gefdjaffen.

3m Sd^erjo öffnet ber ITIeifter bie Sdjleufen feines fyunors, ber

fid? tner als ein leidet fpielenber, breiterer, ron jeber SdnHrfc freier

äußert. (Lantyn aud? 3roifd?cnburd? unbümlid? büfterc (BebanPcn

auf, roie im B moll bes IKittelfa^es, — bie barmlofe £ufiigfcit ftegt

immer roieber balb.

£eierlia)e Ffobrit unb lüürbe 3eidmcn bas „Andante cantabile"

aus ; es ift ein tief empfunbenes Anbaute mit Donationen, meldje Beet-

Ijooen's nnerfdjöpflidje (SeftaltungsFraft im gISn3enbften £idjte erfdjeinen

Iaffen. Die Deränberungen folgen einanber in planmäßiger Steigerung

ber Bewegung bis 3ur gttJeiunbbreißigfteUJiguratiou. Don fd>önfter

IPirfung ift es, roenn t>ann bas (Dfema mit feiner erhabenen Kub,e

Digitized by Google



-« 367

in tbeitoeifer OTobifieirung nochmals eintritt. Die auf bajfelbc fia?

be3ietjenbe, ausfürjrlid? bebanbelte Koba mnnbet in bas finale, u>eld?es

eine eigenartige IHifcbung von pornerjm fapri3iöfem unb berb fjnmo'

riftifd?em 2Jusbrutf offenbart. Diefc (ßegenfätje, roeldje gleiebfam um

bie ßerrfdjaft ftreiten, finben itjre Cöfung in bem fröbjidf aufraufd?enben

Prefto (/*)• <Es ift bem Safc nid?t ä'ufterlidj angehängt, foubern

innerlich burdj tbematifdje Be3ieimngen perbunben.

Das 97. ZVcrf gilt als bic bebeutenbftc ber gleichartigen Beet»

rfooen'fchen Schöpfungen, unb mit pollem 2$ed>t. <£s ift anfs frei-

gebigste mit ben buftenben unb farbenfehimmernben Blüthen feiner

Phantafie gefcbmücft, unb b,at babei eine imponireube (Seftalt, bie es

ben anberen großen <£r3eugniffen feines (Senius ebenbürtig macht.

(Ein 3a^r na<b biefer (Eonbicr/tuug fcf/rieb Beetrjopcn ein Fleines,

einfätjiges (Trio in berfelbcu (Tonart. (Es ift jenes nieblidje ITInftF-

fiücf, mclcf/es er für bie rjalberroadjfene (Tochter ber ihm befreunbeten

Familie Brentano fomponirte. Daffelbe tjat Feinen befonberen Kunft-

roerth; bureb, bie Zlaioität ber (Empfinbung roirft es aber anmutfjcnö.

Unb nod) eines 3weiten, ber fpateren geit angerförenben Klapier*

trio's Beethooen's mag gleich an biefer Stelle gebadjt n>erben : es fmb

bie als op. \2 \ » herausgegebenen Variationen über bas £ieb „3dj

bin ber Sdmeiber Kafabu" aus U)en3el IHüüer's Singfpiel „Die

SAroefteru pon präg". Beetbopen tjat mit biefem 2VerFe eine fjumo-

resfe gefd^affen, in roela?cr Sdmeiber's „£ufi unb £eib" gefd?ilbcrt

roirb. £>od?ft ergöfclicb, ijt fdjon bas ironifd? gemeinte pat^os ber

2Ibagio-3ntrobuPtion, auf meldjc ftd? bann bas fermippiferje (Ehema

boppelt fomifdj ausnimmt. IVas nun 21Ues in ben 3ebn Variationen

pom freu3fibelen unb einmal auch betrübten Sdmeiberlein er3ab.lt n>irb,

muß 3eber felbjt in beufelben naa>lefen. IVer )\a) bma) ITTuftf eine

luftige Stnnbe bereiten will, ber möge bies mit Begleitung pon Violine

unb Violoncefl gefegte (Crio fpielen, melcr/es gan3 ba3u gemad?t ift,

böfc (Brillen 3U perfd?eud?en.

Hmüfant ift es, mie Beetbopen im G moll-Satj ber lernten Variation

unoerfet{ens ein ipenig in bas inftrumentale fugato (Bdur %) bes

finalc'S ber nennten Symphonie hineingerät!) , unb niebt nur ber
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rtjytt}mifd?en Bewegung, fonbern and? ber (Tonfolge naa>. Diefcr Um«

ftanb gicbt 311 ber Annahme (Srunb, ba§ bie Variationen um bie geit

ber 2Iusarbeitnng bes ,freubenhymnus bcr gebadjten Symphonie, alfo

möglid?crrpeifc 3wifdjen 1822—2* entfianbcn finb. müller's „Sd?weftern

pon präg" würben in Wien 311m erficnmal \m5 aufgeführt. Die

barin enthaltene, polrstbümlidj geworbene IlTelobie, auf mcld?e Beet-

hören feine Variationen fdjricb, Fommt übrigens auch in bem (Quob'

übet „Hodjns pumpernicfel" oor, meldjcs in ZVicn währenb ber 3abrc

\b\o~u unb aud? noa> 182* gegeben würbe.

Der Sonatenfompofition, bie feit \so* geruht hatte, wibmete Beet-

horen feine (Etfättgfeit von ZTeucm erft lieber einige 3aijre fpätcr.

dunächft fd?uf er \hoh bie <£ellofonate op. (,<) (A dur). (£r perfab fte,

wie Sdmellcr er3ab.lt, mit bcr 2Iuffcb,rift : „Inter Lacrimas et Luctura".

Was bie fpe3ielle Veranlaffung ba3u war, weift mau nid)t. <£in (Er-

lebnis, welches Beethooen um jene ^eit hätte fdjroermüthig matten

fönnen, ift nidjt erfennbar, es müßte benn ber fraufe Ringer gemefen

fein, beffen Derluft ihm brohte, 1

) woburd? er in große Sorge perfekt

würbe.

IPenn Beethooen bie Adur-Sonate wirflich „unter (Ebräucn unb

(Trauer" perfaßte, woran feinen eigenen Worten 3iifoIge niebt gezweifelt

werben fann, fo liefert fte, gleichwie bie D dur-Sympbonie, ben Beweis,

ba§ er felbft in Reiten fer/werer Betrübni§ bie lebensfrohere HTufif 3u

benfen permochte. Denn biefc Sonate ift, befonbers in ben beiben

fjauptfäfcen , oon einer wahrhaft olympifdjen, mit ebelfter Einmuth

gepaarten fjeiterfeit. Sie 3eidmet fid? baneben aud? burd? fdjönen

mclobifdjen £lu§, lidjtpolle Klarheit unb hoebfie formelle Vollcnbung aus.

tttit einem fonoren mclobifcr/en ITTotio

leitet bas Pioloncell allein ^en erften Sat$ ein. <£s ift ber (Srunb*

gebaufe bes Stüdes, welcher in ber Durchführung 311 weiterer Bebcutung

>) Sfcthoofn litt 2tnfnn,js 1808 am Sintjrra'ann.
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gelangt. Das Klarier antwortet mit bem Hacfjfaft. Diefe 3 tr> ö 1 f (Tafte

werben repetirt, wobei bie 3n f*rumcntc 'hrc Hollen Weddeln. Daran

fchliefjt fid? eine pertobe in K moll, welche 311m lieblichen Seitenthema

fiitjrt. Seim mieberrfolten Dortrag beffelbeu altemiren gleichfalls

Klarier unb Cello. 2Iuch in Setreff bes noch folgenben britten Ittotios

geflieht bics. «Ein wahres lüettftngen ift's. 3« ber Durchführung,

beren (eitenber (Sebanfe

ans bem oben notirten (Cbema entnommen ift, fefct jicb. biefer 2Ped?feI-

gefang fort, boa? nicht in Dur, fonbern im leibenfdjaftlicb. erregten

Atoll, auf mela>es bann bas blfl^nbe Kolorit bes mit mannigfachen

Hbänberungen wieberfeffrenben erften (Ladies um fo fdjöner wirft.

Die Stimmung bes haf*»9 oorwärts brängenben Schees (A moll)

hat einen ernfteu, flagenben Anflug, jie oerwanbelt fid? aber im ruhiger

gehaltenen (Crio (A dur) 3U frenbefirahlenbem 2lusbrucf . Hur bic

aus bem Porfjergehenben mit h'«übergenommene, fchon 3um Schluß

bes erften Satjes erflingeube fleinc pfjrafe, t -3— aus ber

fid? alsbalb bie Jichtelbewegung c
"1"~;"TT4'3-"" u 8 - w« «gtebt,

murmelt mnrrifd; weiter fort.

(Ein felbflftäubiges 2Jbagio enthält bie <£ettofonate in A dur nicht.

ZTur eine fnr3e gefangreiche «Einleitung im (angfamen (Tempo ift bem

finale ooraugcftellt. Diefes nach 2Jrt eines erften Sonatenfatjes ge-

ftaltete Stüd gemährt ben (Einbrucf ungetrübterer ^rohfiunigfeit.

Die bem 23aron (Sleicheuftein gewibmete A dur-Sonate ift ein

Prüfftein für bas teiftungsoermogen ber Celliften. 2hidj von ben

beiben ber (Sräfin €rböby 3itgeeigneten CeUofonaten op. \02, fom-

ponirt 311 €nbe 3uli nnb Anfang 2Juguft , barf bies behauptet

o. WaVitlewiti, SrriljoDfn. I. 2<$
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werben. IHit itmcn befajfen ftdj inbcffeu Spieler, weld?c uodj nidjt

3ur polleu HTciftcrfdjaft aufgestiegen finb, weit weniger, weil fte ftdj

ntdjt fo leidjt bem £)erftänbni§ crfdjliefjen unb aufierbem roenitjer genufj*

fpenbeub finb, als bie foeben betrachtete Sonate, bieten biefelbeu

andf £t)arafterpoües unb l7od?bei)euteuöes , gehört bas 2(bagio ber

3weiteu Sonate andf 511 ben gcr»a(tretcbf)cit langsamen Sätjen, bie wir

pon Pcctfyopen befiften, fo ift bort? ber (Lotaleiubrucf biefer (Eongebißc

fein bttrdjaus gewinnenber.

(Eine erfrenenbere IWrPiing ergiebt bie bem (Ers^erjog Kubolptj

gewibmete Piolinfonatc in Gdur, op. 9*>. Das erfte Stütf bcrfelben

gebort bem 3a^r [h\o an; bie brei anberen Säfte bagegeu würben

erft gegen Sdjlu§ bes 3arjres \h{2 fomponirt. Die Veranlagung ba3u

gab, wie fdjon (S. 330) c^äljlt worben, bie 2Iumefeufjeit bes fran-

5oftfd>en Violiupirtuofen Hobe in IPien.

Dies lüerf, wegen feiner £iebIid>Peit „^rüblingsfouate" genannt,

bat einen ibyllifd? Weiteren <£barafter, ber firt) in bem „Adagio ea-

presaivo" 3U anbädjtig befdjaulidjcr Stimmung erfjebt. Das erfte Stücf

(Hlobeiato) ift nia>t pon befonberer Vertiefnug , fejfelt aber burd>

bas reijenbe Ciueameut feines (Sebanfengauges, fowie burrt> ben itmi

eigenen buftig jartcu 2lusbrucf. 2luf bas mit bem 2!bagio pcrbuubene,

in rtjYtljinifdjer i^ielfuug pifantc Sdjer^o folgen im finale über ein

gemütbjidjes (Drigiualtljema Variationen, bereu letzte in eine Koba mit

überrafdjenber Srt>lufjwenbuug ausläuft. Sef>r mcrfwnrbig nimmt ftd>

bie 2lbagio'Variation mit iljrcn lllelismen unb Aromatifd^eu (Sängen

aus, weldje pou beiben Spielern bie belifatefte unb aufs feinfte abge-

wogene 2Jusfiit>rnng forbert, wenn bie IPirfuug fid? nid?t 3crfplittern foll.

3n bem (£yflns ber Violiufonaten ift bie fo eben berührte bie

letjte ber pon ^eetljopen Pompouirtcu. Weit länger würbe fein raftlos

geftaltenber (Seift pou ber SoloKlapierfonatc in 2lnfprud? genommen,

beim nod? IH22, alfo in feinem *»2 £ebensjaljre fdjrieb er eine fold?e.

2ln bie F moll-Sonate op. r»r wieberaufiiüpfeub ,
Ijabcn wir 3uuäd>ft

ber (1 dur-Sonatiue op. 79 3U gebeuPen, bereu ^efibaffeuljeit auf

eine frühere £ntftel?uugs3eit beutet. ZTottebotun nimmt au, bafj

fie oor ber (S^orpljantafie (op. yo), unb fpäteftens \hos fomponirt
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nmrbc. IDahrfdjeinlicb, ift es ein älteres, 3um &wcd ber l>cröffent-

ltdjung nadjträglidj überarbeitetes ITTuftFftütf , beim uidjts in bem»

felbeti lägt barauf fdjlicßen, baß es einer periobe entfproffeu fei, in

rncldje bie paftoralfvmphonie, bie Ccllofonatc op. 6«) unb bie beibeu (Erio's

op. 7ü fallen. £b,er fdjon läßt bies bie bem (Srafcn J3runsn>irf

getuibmetc Klapierphantafte op. 77 erfennen, n>eld?e 3u>ar, im (Banjen

genommen, nia?t gerabe von tjercorragenber Bedeutung ift, bodj

aber einzelne bebentenbc gnge aufmeifi. Haa? XTottebohm mürbe fie

3ttgleid? mit ber <£t|orpbantafte op. 80 gcfdjrieben.

Die im ©Ftober U09 gelegentlich eines Befudjes bei ber ^amilie

Brunsroitf in Ungarn Fomponirte, unb ber (Sräftn (ttjerefe Brunswik

gemibmetc Fis moll-Sonate (op. 78) beftetjt aus 3mei JUIegrofä^eu, von

benen ber erfte, bura? pier 2lbagiotaFte eingeleitete ein gemäßigtes, ber

3u>cite ein Dtpacc-CEempo Ijat. Beibe Stficfe ftnb roeniger nmfangreidj,

als es fonfi bei Beetbooen metjrentb,cils ber .fall ift, momit im §ufammeu-

hange ficht, baß ein größerer, breitere formen in 2Infprudj nehmenber

(SebanFengerjalt in ihnen nicht 311m Slusbrucf gelangt. Dennoch

3cidjnet fid? bas U?erF unter ben KlapicrFompofitionen Bcethooeu's in

gemiffer ßiuficr/t aus. <£s ift ir/m etmas überfcbmänglich ytherifdjes,

unb fiedettmeife and) eine gehobene (Sefürjlsfeligfeit eigen. Ulandmtal

glaubt man ein zärtliches (ßcplaubcr, ein heimliches ücbesgeflnfter 311

pcruchmcn. Kaum tpobj hat Beethopen anbersmo fo feine, 3artc

(Eonfäben gefpounen toic tjicr.

(Eine bebeutenbe £ciftung im ^adj ber Klapierfonate fteüte

Bccthopcn nach ber F moll-Sonate erft mieber mit feinem op. m*
hin, mit jenem IPerf, bas er fpe3ieü bem €r3her3og Hubolph 3u €ieb'

Fomponirte. Derfclbc perließ mit ber Faiferlicbcn ^amilic Anfangs

Itlai IDien 21ngeft<hts ber 311 geroärtigenben Belagerung burd)

bie ^ran30)'en, meldte alsbalb aua) 3itr IPirFlichFcit warb. 21uf bie

«Entfernung unb 21btpefcnbeit bes (Er3her3ogs fomie auf beffen HncFFehr

nach lt>icn be3ichen fid? bie brei pou Beetbopcn mit ben Hberfdjriften

„Lea adieux, l'abscnce unb le retour1 ' perfebenen Satje ber Sonate.

3n einem gemiffen Sinn hanbelt es ftdj b>* alfo um programmmuftF,

boa> nur im allgemeinfteu. Bectrjopen giebt burdj's IDort Xnbentungen

2**

Digitized by Google



für bcftimmtc ^nftanbe, überlägt inbeffen bie Auslegung ber <£mpftn-

btttigcit
,

roeld?e burdj jene $uftaube in feiner Seele tjeroorgerufen

roorben finb, bem Spieler imb ßörer. IHefc (Empftnbuugcu finb aber

in fo bc^cidnienber lUeifc burdj (Eöue bargeftellt, baß fein ^meifel

barüber beftcfjen Faun, was bannt gemeint ift. Wer ocrmöd?te

nicr/t in ber €iulcituug 5um erften Safi ben bänglidjen 2Iusbrurt ber

beporftetyeuben (Trennung, n>er nidjt aus bem 2IHegro bie gcmifdjtcn

(Sefürfle »ett §mcifcl nnb Hoffnung auf ein glücflidjes IPieberfer/cu

fo n>ie einer mannhaften (Ergebung in ben 2Jbfdjieb 3U erPenueu? Unb

roem fönntc im „Andante espreasivo" bie Stimme ber IPetjmutb, über

bas ^ernefeiu, trem im finale ber aufjubelnbe ^reubeansbrud? über

bie Sürffettr bes fürfilidjcu ^reunbes unb Sd?ülcrs, bem and? bas

Wert gemibmet ift, unr-crftänblta) bleiben?

Per €inn>anb, bafi ätfiilid^e (Semütrfsftimmungeii aud? in anberen

3nftrumeutaIn)erPen Seetbooen's ausgefprodjen ftub, oermag nidjt bie

fpe.ufifdje Bebeutung berfelbcn in biefem JfaUe 311 fd?tt>äd?cu. <Es

fommt eben nur barauf au, ob bie tjicr gegebene OTuftf ben bura>s

lüort prä3ifirtcn 3utentiouen bes Ittcifters eutfprid?t, unb bies mirb

fid? nidjt beftreiteu laffeu.

$ür maudje Scurtbriler iSeethooeu's ift bie, biffouireube 5ufam»

menflänge ergebenbc 3"e»nä"öttfd?l'"3""9 bes „feberoobj"

U. 8. W.

am Sdjlujj bes erften Saftes 3U einem Stein bes 2lnftofies geworben.

Sie haben nicr/t begriffen, baft es hier ,
gleidjtoie bei bem bcFauuteu

l?orneintritt im 3r»eiten (Cb,eil bes erften SUlegro's ber fyeroifdien Sym-

phonie auf eine poetifdje £iceii3 abgeferjeu ift, bereu l>eru>irflidjuug

Beet^oocu eben metyr am liefen lag, als eine leidjt b
l
cr3ufteHcnbe

Fonfonirenbe Klangroirftiug. Slugcnfdjciulid? Farn es yeetJjooeu bei

biefer Stelle barauf an, bie 3bce bes gegeufettigen 2lbfdjiebueb
l
mens

3U>cier perfonen tonlid? 3U oerftnnlidjeu.
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Die Kompofitiott biefer Sonate fällt uacb, ben von Hottebotjm in

feiner jrociten 23cctrjopcutaua gegebenen IToti^cn iu's 3abr tHn<t.
l
)

Die von i?ectl]oocn auf bem IftauufFript bes UVrFcs rerjeidineten

Daten bes 4. IHai jko<) uub bes M). Januar \h{q bc3icb,cu ftd? auf

bic (Tage ber 2lbreifc uub KütfFctjr bes £r3bcr3ogs.

Über bic nodj 311 erwärmenbe Emoll-Sonatc op 90, n>cla>e bas

Datum bes h>. Jluguft \*\<k trägt, madjt Scr/iublcr eine bcinerFcus*

wertbc inittb.cilutuj. (Er berietet, bafi (6raf 2Horit$ £icb,uowsFy, bem

biefc Sonate gewibmet würbe, uacb, bem Jlblcbctt feiner erfteu (Sattin

ein StcbestJcrbältnifi mit einer <r)pcrn^ängcriu ,
) augeFitüpft Ijabc, welcb.es

feine ^amilic uid>t billigte, weil mau eine ITtcsalliauce befürchtete.

Der (Sraf blieb jebodj feiner ZTciguug treu, uub fyeiratljctc bas in jeber

tfittftdjt ebreuwertlje Itläbcbcu trofc aller ilmt in ben 2Pcg gelegten

fyubcrnijfc.

„2IIs (Sraf Sicb.nomsfy , fo crsäblt Sdnublcr weiter, jene Sonate
mit ber DebiFatiou au ifyn 311 iiäuben bcFam, wollte es ityni balb

bcbüufeu, als b^abc fein »freuub ^cetbopcu in ben beiben Sätzen,

ans betten fic beftebt, eine beftimmte 3°«* ansfprcdjeii wollen. <£r

fäumte uidjt, ycetl^oreu barüber 31t befraaen. Da biefer eben in

Feiner Sadjc etwas iiintcrbaltcrifdjcs battc, oies befonbers, wenn es

einem U?it$ ober Sd?cr3 gegolten, fo Fouutc er and? b,icr uidit lauge

3urücfbaltcu. £r äußerte fid> fofort unter fdjallenbem (Sclädjtcr $u

bem ©rafeu: er tjabc ib,m bie £icbcsgcfd>idjtc mit feiner. ,frau in

IHufiF fetten wollen, uub bemcrFtc anbei, wenn er eine Überfcbrift

wolle, fo möge er über ben erfteu Saft fdneiben: 'Kampf 3wifcbcu

Kopf nnb f?er3', tut) über ben 3weiten: 'douperfatiou mit ber (Sc

liebten
4 ."

Sdjinblcr fagt: „wenn es einem lüitj ober Sdjcr3 gegolten". 3»

ber dtjat, mit einem S<bcr3 wirb öeet^oocu bot (Srafcn StdjuowsFy

abgefertigt f?abcu- Wäre es baarer <£ruft gewefen, was er beut giäf

lidjen ^reuttbc in bumoriftifer/cr Sanne lacbcnb jagte, fo würbe er wotyl

n'xdft erft beffen ^ragc abgewartet traben, fonbern bei feinen Italien

Hcjiclrnngcn 3U bemfclbett aus freiem Zutriebe eine 2Inbcuttiug über

feine angebliche ilbfidjt Ijabcn fallen laffett. 2lUcin es ift bcs^alb

Feiueswcgs attsgefcb.lojfcu, baß iSccttjopcn mit ber gegebetten Antwort

•) lürrtia* i|1 311 brridrtigrn. nnis über t>tc (Entftcrfungsjcit &rr Sonafc S. 241 b. öl.

.jrfatjt ift.

*> Hnd> tbtifrrs 2ln$abc war rs t>ir önhnerifängfrin rtummer.
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an eigene (Hdebntffe anfnüpfte, an (Erlebuiffe, bic ttfit jur Kompofition

ber E rooll-Sonatc anregten.

Die Sonate beginnt Dcrbältnifjmäfiig ruhig , mic in »frage unb

2lnttuort fidj bemegenb. Dann aber toaüt bic <£mpfmbung auf nub

fteigert |'id> rocitcrljin bis 311 perjcfymibcr (Stoib,, bic and? aus ber

mit f?ilfc bes auptmotirs unb beffen ZTadrfatj gebilbeten Durchführung

bcroorleud?tct. Uber bas ronboartige „feljr ftngbar" Do^utragcnbc

jrocitc Stürf tft ein „fiiger triebe" ausgebreitet. IHclobicn von fimi-

berürfeuber Sajontjeit folgen ciuanber, unb bas (ßatye ift mit 2luS'

nähme einer im mittleren <Et}ei! auftaudjenben fdjmerslid? febnfüdjtigcn

Stelle wie pon ungetrübter IVonne erfüllt.

§u ben S. (uo unb toi b. 331. ermähnten Variatioucnwcrfen

famen bis 3um 3«*br iko<) noa> t?iti3u: •> merbänbige Variationen

über bie IHelobie bes oou Becttjoren fompouirten Siebes „3^? otnfc

bein", roeldje er ben (Sräftnncn 3ofefinc Deym unb (Etyercfe Bruns-

mirf mit einer Zueignung ins Stammbnd) fdjrieb, unb bic er „für

bcffci mic bie anbern" titelt.
1
) Sic mürben ihoo aufgc^cidjnct unb

erfdjicneu mit ber Hummer 27. Um bicfelbc §cit cutftauben nod?:

ü „Variation» tri« faciles" über ein (Drigiualttyema. 3m 3a^r

murben oann bie ? Variationen mit Violoncellbcgleitung über „Bei

Männern meldte Siebe fühlen" aus IHojarts ^anberflötc als ZTr. \2

herausgegeben. Dcmfclben 3a^ rc geboren bie Variationen op. 34 über

ein ©rigtualtb.cma , fomie bie i"> Variationen op. 35 an. Die beibeu

(enteren Kompofttionen oerfab. BcettjoDcu mit (Dpns3abjcu , roäbrcub

er einen (Efc.cil ber bis bab,iu Deröjfentlidjtcn Variationcubeftc ciufadj

nur uummerirt, einen anbereu bagegen gar nidjt bc3cidmct hatte.

(Segen bic Verlagsljanblung örcitfopf nnb Härtel, meldte op. :>i,

tgenribmet ber ,fürftiu (Dbcscaldn) nnb op. peröffcntlidjt blatte,

fpracb, er fta> barüber folgcubcrmafjen aus:

„Da biefe Variationen ftd? merflid) von meinen früheren unter»

fdjcibcu, fo b>ibc id? fie anftatt mit ben Vor
b,
ergeh, cnbcu mit einer

l
) ITlit ttiefen .antttm* Cariattonrn mcinlc öcctl'Oiifn jene, wtid* porljer f<Kw an

fioTmetfler na<b Cripjia aba,elanl>t waren, unb von t>cmiclbrn iwH als op. *4 berans

uca,rbrn würben.
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Hummer (nemlid? 3. Z3. ZTr. {. 2. 3. u. f. n>.) anzeigen, unter

Mc u>irflid?e meiner größeren mnfifalifd?cu 2Uerfe aufgenommen,
um fo merjr ba aud? bie (Themas oou mir felbft finb."

Ctn befonbercs ^ntcreffc nehmen bie bem (Srafen ÜTori^ Sidj-

nomsfy geroibmeten IXiriationcu op. in 2lufprud?, nxil fic als Por

ftubie 31t bem legten Satj ber Ifcroifc^eti Symphonie 31t befragten fmb.

Das (Eb,cma beifelbcu if* aus bem finale ber 3n>ei 3ab.rc rorber ent-

ftaubeneu promctb.eusmnfiP entnommen. 3>uuä*ft befdjäftigt ftd? Z3cet

tjouen mit bem 8afi biefes (Et?cmas. €r läßt ihn Anfangs allein

gattj leife in OFtapeurerboppetuug auftreten.

u. s. w.

Sobauti bcljanbclt er ihn fontrapunftifd? a dur, ä tre unb a quattro,

b. b. er (eftt eine, 3tt>ei unb brei anberc Stimmen 17111311, worauf erft

bas (Djema felbft

1

:i, :-fff, -

u. s. w.

mit ben tr> Dariationeu uebft bem finale ,,alla Fuga" unb einem

freien SdjlnK foloit. Bas Werf ift rooblgeeiguet, burd) bie mannig-

faltige Z3ebanblnng bes 311 (ßrunbe liegenben (EfuMita's SJntljeil 311

erroerfeu. Dorf? madjt fid? in ihm bis 31« einem gemiffen (ßrabe fühle

Kcfieriou fühlbar, unb bies ift für ben (Schub nidjt begünftigeub.

(Erot-,bem geb,ört bie Kompofition 311 ben bebeutenberen ibrer 2lrt.

Die weiteren an biefer Stelle 31» Dc^cidnienbcu Dariationcuerjeugniffe

ftnb 14 Dariationeu über „Uod save the King" (ZT. 25), erfdueueu
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\Bo\\ :> Variationen über „Rule Brittenia" (Xlv. 2b), erfdjienen

iho;; — ö2 Variationen über ein (Drtgtnalthema (£Tr. 5«>), foinponirt

„3wifdjcn IlTittc \ho<> unb Anfang Ihot, unb t> Variationen über ein

„Thiene russe", 1
) (op. :.),. fomponirt fpäteftcus Iko') unb „feinem

^freunbe <?)lioa" 3ugeeignet.

3n betreff ber .12 Klatneroariationcu (Cmoll) eriftirt eine ergotj'

lidje 2Inefbotc, bie ber ITTittheilung merth erfdjeint. (Eines (Cages

traf 33eetb,oi>cn bie (Codjter bes ihm befreuttbeten Streidyerfdjen Ehe-

paares beim Stubium biefer Kompofttion. Hutjig r/orte er ber Übenben

eine IVeile 311, unb richtete barauf bie »frage an fie: „Von wem ift

benn bas?" — Die Slntoort lautete: „oon 3bn™"- — „Von mir ift

bie Dummheit? <D Beetr^ooen, was bift bu für ein <£fel gewefen!"

Diefer Vorfall beweift nicht nur, baß Seettjopen bie Tronic, mit

ber er bisweilen bie perfonen feines näheren Umganges bebaute, ge-

legentlich gegen ftd? felbjr richten fonntc; er 3eugt aud? für bie auf

tmmoriftifdjeu 2Inmanblungen berub.enbc Heigung, Rubere burdj

paraborc Äußerungen in Verlegenheit 3U fetjeu ober 311 mYftifaireu,

was ihm großen Spaß gemadjt 311 haben fd?eiut. IVenn er mirflia?

bie bemühten, orrnc Jr'rage geiftreid?cn unb pianijtifdj wirffameu

Variationen für ein ITtaAmerf ber „Dummheit" gehalten tfättc, fo

würbe er fidjerlicb, cbenfowenig eine BemerPuug barüber gemalt

b,aben, wie über anberc fleine, unb bei weitem fdjmäd?ere feiner Korn-

pofitionen.

Vom ^atjr ihoo ab ließ Scetr/opcn bie Variationenfortn mit ein

paar hier nicht tu Betracht fommenben Ausnahmen für lange ^eit

gäu3lid? ruhen. 2Iber bie große Eingebung, mit ber er fie bis bahin

in reichlichem ITtaße gepflegt hatte, beweift, welchen ZVertb er biefer

Darftellungsform beilegte. 3" ^hat «ft biefelbe für ben (Eonfefter

pon !Via?tigPeit. Sie gewährt ben fonft nicht leidet 3U erlangettben Vor-

theil, IHotioe unb (Ehctnen in oerfebiebenartigfter IVeife 31t behanbeln, unb

baburd? bas mufifalifche (Scftaltungsrermögcu 311 fteigem , 311 bereidjern.

M Pieks CCtjctna brnufck- öfftlioi'cn 5U bem türfifebert ffiiirüb, in heu „Itutncn von

Jltlen". Hottebohm bfjivfifcH bubrr, bofc es ein ruffiidKS (Lbtma fei. S. „rttvtitt

ö*rtboren in n<i' S. 272.
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Daher tjaben alle probuftioen ITTufiPer fett 3ob,ann Seb. 33aa? unb

fjänbel ftd? bamit befaßt. itatürlidj fanti bie Variation auf meb,r ober

weniger fnnjtlerifdje 2Irt getjanbrjabt werben. Die große gafyl ber Du3enb»

fomponiften t|at fie in oorwiegenb fyanbwerflid?em Sinn für ir?re ephemeren

(Sebilbe bennfct. Den ifieiftern ber (Eonfunft bagegeu finb fie bis auf bie

Heu3eit herab, wenn au* nid?t immer unb burdjgängig, ein mittel 3ur

8efrud?tuug ber muftfalifdjen Silbweife gewefen. IHan bat nan hier-

bei 3n>ifa>en ber frb,ablonenmäßigen unb freieren Dariationenform 3U

unterfdjeiben. Die lefctere iß bie fd?wierigere unb bebeutfamere, weil fte

metjr pbantafie unb fd?öpferifd>e Kraft erforbett als bie anbere, fPlaüifa?

an bas (Djema fid? anfa>ließenbe. l>on ber freieren Dariationenform

flnben fid?/ »on Bad? abgefeljen, bei f}a>"bn nnb ITTojart, nament«

lid? in bereit Kammermuftfwerfen , fdjou bemerfensmertlje Beifpiele.

Dod? war es Beetljooen oorbeljalteu, barin rief weiter 3U getu?n, unb

in biefer Kid?tung Hnßerorbentlicbes 311 leifren. namentlich, bnra? bie

feinen größeren 3ufrrumentalnjerfeu einuerleibten, ber freien Variation

angeljörcitben Säße r^at er eine n>eite unb tiefe Perfpcftioe für bas

Kunftfdjaffen eröffnet, roetdjc biefem einen fdjier unermeßlichen Spiel-

raum gewährt.

2Jn Pleineu Klaoierfätjen erfdjienen in ber oorfteljenb r*on uns

betrachteten periobe: 3 tnerljänbige IHärfdje (op. 45), weiche Beettjoocit

auf IPuufd) bes (ßrafen Srowne fomponirte unb \ho* mit ber £Dib«

mung an bie ^ür|liu <Sftert^a3y Verausgab, unb fiebeu, als op. 35

im 3abj ih(>3 oeröffentlidjte „Sagatellen". (Ein (Etjeil berfelben, unb

wabjfdjeinlicb ber größere, gehört ber Sonner §eit an. Hr. 6 fpe3ieü

würbe um jho2 Pompouirt. Sobanu famen t8H bie fedjs 2IIemanben

für Klaoier unb Diolitte hieraus. 3n bemfelben 3atjre fdjrieb Beel-

tjooen bie ber Kaiferin oon Knßlanb 3ugeeignete polonaife für Klarier,

op. S9.
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Saute's Oünttlirijc ßamifoie. Überfettung, Äommentar unb Abfyanb*

hingen Uber 3cttalter
f
2ebcn unb ©Triften 25ante'« von Auguftfioptfdj

dritte Auflage, bearbeitet von Dr. Üfjeobor *4$aur. SOTit 3lluftratio»

nen von 7) an b'Argent unb jwet 33ilbni«tafeln. 1887. gr. 8. getj.

12 üWarl, in §albfrait} geb. 15 maxi.

3n bem prächtig au«geftatteten $anbe bietet im« Dr. ^aur, einer

ber grttiiblidjften unb fetuflrn unter ben tebenbeu ©autefennern, bie Arbeit

be« 9)falci« unb 2>id)ter« Auguft Sopifd) in verjüngter, wiebergeborcuer

©eftalt unb ift biefelbc wofjl bered)tigt, einen ebrenvolleu tyla% in unferer

beut[d)eu 55ante»fitteratur cinjunclnneu. 2)cr neue Herausgeber unb SBe*

arbeiter bat ba« ©ange einer grünblid)cu unb geiuiffentjaf ten SÄentfion unter«

worfen, unb baß alle Änberungcu aud) whtlid)e, nidjt feiten fein
-

weicntlidje

SJerbeffernngeu finb, ließ ftd) von einem foldjcu Äenner unb iorgfältigen

©djriftfieaer, wie Dr. ^aner, nidjt anbei« erwarten. £ic Überfcfeung

ift nidu allein uiel getreuer geworben, al« fie fdjou ronr, fonberu aud) le«*

barer, gefdjmadooller. Sie barf getroft ben beften reimlofen Überlegungen

beä ©ebidjte«, bic wir befi^eu, jur Seite geftrüt werben. SHird) Beigabe einer

fefyr umfidjtig ausgearbeiteten bibliograpbifdjeu Einleitung, bie Abfdjnittc

über Staute« (Bafimabl, über bie ©djrift von ber üWonardjie, über bie »Jett

von ber Abfaffuug, («egenftaub, 3med, iitel unb gotm ber (»öttlidjen

Äomöbic ift bie Arbeit berart, baß bem, ber in bcinfelben Sanbc außer beut

Übcrfcfetcn ©ebidtf ju finben wflnfdjt, wa« man überhaupt über ben Didjter

unb feine öertc weiß, faum ein beffere« 23ud) genannt unb empfohlen

werben fanu.

$)ie meiftafjaften 3 c'^nu "flcu oo" ?)au b'Argent, weldjc biefer

neuen Au«gabe beigegeben fiub, bilbeu in ifjrer voflenbeten Ausführung einen

Sdunud, ber ba« $ud) ju einem mirtlidjen *|3rad)twcrfe mad)t.

^rCUtlUOll Uttd CttdUOU. ?iebe«grüße oon nab unb fem. 7. ver«

mehrte Auflage. iaH7. 3u tfeinw. mit ©obfdjuitt geb. 3 Warf 60 *pf.

Tieie« 5©crf giebt ben SL>erebtern ed)ter ^oefic einen buftigeu Äranj

von t'tebeS'Pic&ern, \n weldjem bic Blüten au« bem 9?ofenflor ber poetifdjen

»Janbergärteu aller 3ouen gepflüdt würben. Alle Golfer unb ?änber tjaben

ba« Scftc beigegeben, wa« il)re bervorragenfteu £id)ter von ber Üicbe £uft

unb ?eib gcfintgen.

<5eimthbndj fflre $(U!S. 2Hit Titelblatt in C*olb. unb Söuntbruc!

unb 4 ^ollbtlbcru in $ot$fd)nitt. 3cbntc Auflage. 8. 3n ?cinw. mit

Gftolbidjnitt geb. 5 SDiar! 50 «pf ; in ed)t Äalbleber ober SBadjettcleber mit

Sdjloß 8 Üflart.
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Ta9 ,,@cbeufbud)" bittet für jebcn £ag be« 3ab,re« außer bem SRaum

jum (Sinfd)reiben ein 9Jfotto in einem bcbeutung*üollcn 9lu*fprud)e großer

Genfer unb 35id)ter ober in einem £ernfprud)e au« ber ©eftnnung«tüd)tig«

feit guter alter 3eit. (Sin jeber ift ein ganjer @prud) mit ganjem «Sinn,

jur S3ead)tung unb 93etvad)tung anregenb.

3nljalt unb au*ftattung wetteifern miteinanber, biefem fid) für jeben

ftall, wo c* fid) um ein feine« (äefdjenf hanbclt, oorjttgltd) eignenben unb

gleich, beliebten SBcrfe bic @unft ber eleganten SBelt ju fidjeru.

3lt ftnfnmen Stltnben. £rbaulid)e« unb SBcfdjauliche« in Siebern.

2Wit Sitctbilb Don 3. ig i eine ring. Hdjte Dermcfjrte Auflage. 1887.

3u ?cinro. mit golbfd)nitt geb. 3 2)carf.

Slbfidjt unb Skftrcben be* Herausgeber* mareu barauf gerietet,

aus bem retdieu ©chatte unterer f)errlid)cn ©pradjc eine 9teil)e Don Biebern

jufamincnjuftclleii, in beneu ein eble« ©emilt in ©tunben frommer $öeif)e

Gtb,ebuug, greubc unb $>crjcn«troft fänbe. Sr t)at fid) babei auf feine £tit

befdjränft ; wie alle 3citcii <£d)öne« unb Gblc« erjeugen, fo ift auch, hier bei

alten unb neuen 2>id)tcvu ßinfebr genommen. ?lud) feinem 2>ogma, feiner

Äonfeifiou gu Siebe follte gefammclt, fonberu nur au* bem Brunnen gefchöpft

»werben, an beut jebcv ftttlidie SJienfd) ftd) ju laben öermag. (Sine Slujahl

ber befteu iReimiprüdjc, Xeufuevfe unb ©iuugcbiditc ift al* Anhang beigegeben.

ßtrdfllfr Dr. fo'ltbX. Dtütfttk lies <5et|if0. eine Anleitung jur

<sclbftcrjiel)ung 3roeite Dermchjtc unb üerbefferte Auflage. 1886. geh.

5 tfNarf. in Seinm. geb. G Warf.

Xtx SJerfaffer be« uorliegeubcn SPudjc« fjat fid) bind) feine umfangreiche

unb eripricjjlidjc 2t)ätigfcit, melcbe er feit 3ahren ber 'JJopularifuung pf)ilo»

fopbi'djer Stubieu gcnnbinct fjat, einen guten tarnen cnuorbeu, unb mar

al* au«übcnbcr "JJäbagogc in fjcruorragcnber Sßetfe befähigt unb berufen,

eine Einleitung jur Sclbfter^ieljuug ui geben.

Xk ftotmenbigfeit ber Selbfterjiebung roirb in ber Einleitung

begrünbet, bann ber SÜcvt be« Sehen*, ba« ja bod) bic iöorauflfctjuug

alle* ihune ift, unb iobaim bic (Eigenart be« 2)cenfd)en befprodjen.

Sa« jiueite ^ud) bcfdjiiftigt ftd) ausführlich, mit ber Bucht be* Scibe«,

beim „nur in einem gciuubcu Scibe fanu ein gcfuuber ©eift flauten." £)a*

brittc ©ud) befjanbelt bic 3»d)t be« ÜDcntrn*, benn ofjne flatc Sinftdjt

giebt c« meber SBiffeu noch, gönnen, mcber äftt)etif nod) ßtljif. 25ie beibeu

legten »üdjer befchäftigeu ftd) enblicfi mit ber gerabe heutjutage brennenben

ftragc: „28 a* fjeifct 58 Übung?" Senn au* ber fali'djeu Söcantroortung
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biefcr grage entipriugen bie meiflen gebler unfere« crtoaten unb öffcntlicfjen

Seben«, benn Silbung bebeutet nidjt blo« eine geroiffe <Summc uon Äcnnt«

niffen ober felbft ein fi)ftemrttifct)e« SBiffeu, fonbern fte mufj aud) ttftyetifdjrn

«Sinn, $att unb, roa« mebr ift, (Sbarafter unb fteligiofttät umfaffen. Wur

wer außer bem inteÜeTtuelleu Gebiet aud) ba« «flfjctifd)e unb ctbifd)>religiöfe

pflegt, ift ein (^ebilbetcr.

Staljr, 3U>ülf, ©üflljf's fraueitgfßaltrn. sroit ©iibni* flotte'*

unb Lintia $erjlieb'fl (Ottilie) foroie gatfimile eine« au lefctere uon

@ortbe gelitteten Webidjt«. Siebente öermebjte Auflage. 1886. gr. 8.

Ou fleinro geb. 8 iWari.

$öot)l Äeiner mar berufen, (*oetl)e$ grauen a,eftalten ^rcr ß c,,'ic,,

9ebeutung unb «djönbeit ju entroicfeln, rote ein fo grünblidjer Äenuev be<*

2)irf)ter$, ber fünft« unb feinftnnige ftfibetifer Slbolf <2tabr. §inroeifenb

auf bic Umroanblungeu, roeld)e ber 3)id)ter int Verlauf ber 3ett an feinen

Serien uornabm, auf beu (Ärunbjug feiner ^ßoefie, ©elbftbefreiung ju fein,

läfjt ber Sjerfafftr biefe cMeu ^eftalten an unö uorüberge!)u
,

jeigt itjrc

innere (Entfaltung unb giebt fo bem fefer einen fortlaufenben Äommentar

311 ber £td)tung, iubem er jugleidj biefe belebrenbc 9lbfidjt unter ber §üÜe

einer anmutig bat>inflieftcnt>en Umerbaltuug uerbirgt.

Statjr, 3Ul0lf, <£. CcfftltÖ. Sein Sieben unb feine Serfe, ü»it

Pcifiug« Porträt in <gtab,lftid) unb 5aTim »'c c'ncr ^cite au« bem

SDianujtript j|u (Smilia OMotti. Neunte uermebrte unb uerbefferte Auflage.

1887. 2 $änbe. 3n l'einro. geb. 7 maxi 50 $f.

35af? Stabre Peifiug jum neuntenmal aufgelegt werben founte, be«

weift bie bol)e 5Öerebrung, bie unfer Söolf bem Reformator unterer flitteratur

joüt, ber btefelbe bind) feine babnbredjenben unb fritifd)en ©djnfteu fiegreid)

uon ben fteffeln bc« »Urlaube« befreit unb ifjr in feinen Stteifterbrameu

ütforbilbcr gefdjaffett bat, bie ju bem ©d)önften gehören , ba« alle Reiten

unb Hölter je l)truorgebrad)t fjaben. 3n gemanbter, ebenfo grünblidjer roie

allgemein oerftäublidjer XarfteUuug fyat Stbolf ©tabr ba« Sieben unb

SBirlen be# großen 2)faune$, ber faft einzig in ber traurigen 3«t franjb*

filetier Wadjäffnug ben nationalen Gebauten fjodibielt, gefdjilbert; fein Söert

bat ftd) ebenio als ein trefflidje« ajolfebudj beroäljrt, wie al« ein Dorjüglidjer

Söegmeifer jum fleffiugftnbium. £ie neue Auflage wirb bem $ud)e ju beu

Dielen alten *ablreid)e neue ftveunbe erroerbeu unb ba« Süerftanbut« unb bie

^erebrung be« «Wanne«, uon bem öJcetbe aufrief: „(Sin üDtami roie fleffing

tböte unfl not; beim roo ift uod) ein foldjer Cb«vafter!"
f
immer roeiter

Derbreiten.

$ru<f »on ^r. «u«. Suptl in Soiibtr^aufen.

Digitized by Google



n.

Digitized by Google



Cubung van 33eetfyop<m

von

Berlin
Verlag üon Öradjoogcl & föanft

1888.

Digitized by Google



:iüc Hechte oorbebalten.

Digitized by Google



Seite.

I. Scettioren als Klaoierfpieler unb Dirigent {

II. Köderte unb Kon3ertftütfe «... 23

III. Der <5eneraliffimus in Donner unb Blitj r»2

IV. Die ©uwtüren unb cyflifd?en (DrdjefterFompofttionen mit

unb olme (Sefang 70

V. Die äußere £ebenslage 9b

VI. 3n 2Imor's Sanben \m>

VII. Cieber, (Sefäuge unb ein3elne Ctjorfäfce, mit Klarier* unb

(Drajefierbegleitung i

VIII. Werfe für Cljor- unb Sologefang mit <Drd?efter . . . ihj

IX. Beetfjooen's Srüber unb ber ZTeffe 209

X. Die Symphonien 9 232

XI. Die Klaoier» unb Kammermufifroerfe, 3 2o3

XII. „Plaiidite amici, comoedia finata est" 287

Digitized by Google



L

Ufffhoofn aU ~JZJav\{rfyitUt traft Dirmfnf.

er Cefer mirb ftdi ber iTtittbeilung im britten 2Jbfdwitt bes

erften Sanbes b. 8t. erinnern, baß Zlccfc (783 an «tramer's

Hmaga3in für ITTufif" über feinen Sdjülcr Snbroig van 8. be*

richtete:

„<£r fpielt feljr fertig unb mit Kraft bas <£laoier, lieft febr gut

oom Ölatt, unb um alles in einem 3U Jagen : <£r fpielt größtenteils
bas mobltemperirte Placier von Sebaftian Bad)."

Wenn man bebenft, baß ^eetb.orcn bamals erft im {5. Cebcns-

jat>re ftaub, fo mirb man leidjt ermeffen Fonnen, roeldjen (Srab ber

(Semanbtbeit er bei fortgelegter fleißiger Übung einige 3ab
1
rc fpäter

erlangt batte. 3ubeffen befitjen mir glaubmürbige geugniffe barnber,

baß fein Klaoierfpiel trotjbem nidjt ben böcbften 2Inforberuugeu tn

tcdjniffber tiinftdjt entfprad). Sein £rennb IDegeler bemerft mit Se-

3ug auf jenen öefud?, ben Seetb^opcn als Jüngling bem 2Ibb£ Steifet

; To | in 2Jfdjaffeuburg gelegentlich feiner Heife nad? HTergentljeim

maebte:

„Seetboocn, ber bis babin nod? feine großen ,
ausgejeidnteten

Klaoierfpieler gehört batte,' fanntc nid?t bic reinen ZTüancirungen

in öebanbluug bes 3uftrumcnts ; fein Spiel mar raub, unb tjart/

o. IPafielfiD*! i, »fettfooen. XL \
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ttJir traben uns aud? in's (Sebächtnifj 3urürf3urufen , ba§ ITIo3art

pon Seetbooen's Klaoierfpiel feine befonbers höh* Meinung I^atte.*)

HTo3art perlangte por 2lllcm äufjerfie Korreftbeit in bcn Regierungen

unb paffagen, bie „fortfliegen fallen n>tc ©el", mit einem Wort, eine

ftdjere unb fcbön geftaltenbe fyrnb. <Es ift baher erflärlid?, bafc tb,m,

bem 3U feiner §eit unübertroffenen , ja unerreichten Klaoiermeifter,

Beetb.ooen's pianiftifdje feiftungen in tedmifcher Ziehung nia>t im»

ponireu fonnten. ^anben boa> aud? anbere Kenner lltandjes baxan

aus3ufetjen. 3" &fr £eip3iger 2JUgem. muf. §tg. oom 3ab,r 1798

heifjt es: „Beetljopen's Claoierfpiel ift aufjerft brillant, bodj weniger

belicat unb fdjlägt 3un>cilen in's Unbeutlidje über." 3n ähnlicher

HVifc äußerten fidj fadjmännifche Autoritäten. 3. 3. (üramer fanb

es uugleid? unb n^uperläffig, infofern er Seettfopen ein unb baffelbe

IHnftFftücf einmal mit (Seift unb 2lusbrutf, ein anberes IHal bagegen

„launenhaft unb permorren portragen hörte." Clementi nannte fein

Spiel „immer Poll (Seift, bodj nicht feiten ungeftüm unb n>enig aus»

gebilbet", unb c^erny fpracb, ftdj babin aus, ba§ bie Dortragsmeife

Beetbooen's „in 23c3ng auf Reinheit unb Deutltchfeit nid?t immer als

ITTufter bienen tonnte.

"

Diefe pon einfid?tspolleu IKänneru abgegebenen Urtheile beftöttgeu,

ba§ Beetbopen fein ^nftrument in anfjerorbentlidjcr lüeife 3U be-

hanbeln perftanb, laffen aber aua? erfennen, bafj bei ihm pon einem

Klapierpirtuofcn im eigentlid/en Sinne bes IPortes nicht bie Hebe

fein fonnte. §u einem folgen fehlte ihm offenbar bie aufjerfte Doli»

enbung, ber feine, faubere Schliff unb bie gleichmäßige Sicherheit in

Beherrfajnng pcrfänglia>er Sdjtpierigfeiten. lüer roirb ftdj aber audj

im (Ernft einen 33eethopen als „Klapierpirtuofen" porftelleu ipollen?

ihn, ber aus Ceplttj im September \s\z an Härtel fdjrieb: „ich bin

ber bloffen Pirtuofttät ohnebem nicht febr rjolb." 2?eherrfd>tc er auch,

bie Klaoiatnr in ungewöhnlichem (Srabe, fo ftanb body bei ihm bas

(Beifüge im Porbergruube, unb 3tpar mitunter auf Koften ber ted?«

nifchen ^orberungen.

») 5, Hbi*nitt III b. 81. 5. 47.
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II?ic mir fd?on wiffen, war er in Betreff berfclbcn für feine perfon

nid?t gar fo ffrapulös, wäbrenb er fid? bei SInberen bisweilen fritif*

perbielt. Kies e^ab^t baranf be3Üglid?:

„«Eines 2lbenbs follte id> beim (Srafen Browne eine Sonate pon
Beetbopen (Amoll op. 23) fpielen, bie man nidjt oft bort. Da
Bectboocn 3ugegen n>ar unb id? biefc Sonate nie mit ihm geübt
tjatte, fo erflärte id? mich bereit, jebe anberc, nid?t aber biefe oor-
3utragcn. IHan wenbete fid? an Beetljopen, ber enblid? fagte : 'Hun,
Sic werben fic wob,l fo fd?led?t nidjt fpielen, baß id^ fie nid?t an»
boren bürfte.' So mußte id?. Beetbopen roenbete, mte gewöl?nlid?,

mir um. Bei einem Sprunge in ber linfen £?anb , wo eine Hotc
red?t beroorgeboben werben foll, fam id? pöüig baneben unb Beet'
fyopen tupfte mit einem Ringer mir au ben Kopf, was bie ^ürftin
t , bie mir gegenüber auf bas Ciapier gelefmt, faß,
lad?clnb bemerfte. Had? beenbigtem Spiele fagte Becttjopen : 'Hed?t

brao, Sie braudjen bie Sonate nidjt erft bei mir 3U lernen. IJer

Ringer follte 3bnen nur meine 2lufmerffamfeit bemetfen.'"

„Später mußte Bcetljopen fpielen unb wählte bie Dmoll-Sonate
(opus 30/ roeldje eben erft erfdjienen war. Die ^ürftin, weld?e
wob.1 erwartete, and? Beetbopen roürbe etwas perfeblen, fteüte fid?

nun hinter feinen Stub.1 unb id? blätterte um. Bei bem (Eafte 53
unb :>\ perfeljltc Beetljopen ben Anfang unb anftatt mit 2 unb 2 Hoteu
herunter 3U getjen, fdjlug er mit oer pollen ^anb jebes £>icrtcl

(3—4 ZToten 3ugleid?) im tjernntergeljen an. €s lautete, als follte

ein tllaoicr ausgepu^t werben. — Die ,fürftin .,
gab ihm einige,

nidjt gar fanfte sajläge auf ben Kopf, mit ber Äußerung: Wenn
ber Sd?nler einen Ringer für eine perfekte ZTote erhält, fo muß
ber ITTeifter bei größeren ,fet?lern mit pollen ^änben beftraft werben.'
2lUes ladjte unb Bcettjopen suerjt. <£r fing nun aufs Heue an
unb fpielte wunberfdjön, befonbers trug er bas 2Jbagio nnnadj»
ab.mlid? por."

Jlbgcfeljcn pon ber gelegentlichen Dorfütjrung feiner eigenen Klapier-

werfe mit unb ofme Begleitung — Kompofttionen 2Jnbcrer tjat er

niemals öffentlich, gcfpielt — lag ber Sd?werpunft bei Beetb.ooen's

pianiftifdjen £eiftungen unperfennbar in feinem unpergleidjlidjen im*

propifatorifd?eu Permogcn. ßier blatte er feinen ebenbürtigen Kioalen,

hier war er ein3ig, nnerreid?t, binreißenb, überwältigenb. Hut treffen -

bem IPort bc3eid?nct ihn (EomafdjeP in biefem Betrad?t als „i^errn

bes Claoierfpicls" unb als „Kiefc unter ben <£lapierfpielcrn.
M

Die <Sabe bes pbantafirens am 3nftrument trat bei Beetbooeu

als ein 2lngebornes frühzeitig Ijcroor. Sd?on in Bonn mad?te fie oiel

pon fid? reben.
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„2lls er, fo bertebtet U\gelcr, im Breuniug feben tfaufc einfit

pbantafirtc, mobei ihm häufig aufgegeben marb, ben t£baraPter

irgenb einer befJunten Perfon 311 fa?ifbern, ') brana mau bem gerabe

anmefeuben iiofmuftfus Kies Dater dou jferb. Hies) eine t>ioline

auf, um ihn 31t begleiten. ZTa* einiaem Zögern gab biefer uad?,

unb fo mag roorjl Damals 311m erften iftal roü 3t»ci Künftlern 311-

gleicb ptjjntaürt roor&en fein."

Daß BeetrfOüen's jugenblid?e 3mprorifationen uidjt nur auf

Kenner bedeutenden €iubrucf matten, fonberu audj auf einfache,

fdjlidjtc £eutc, die motu* OTuftf liebten, aber Fein cigcntlidjcs Per'

ftänbuijj für bicfclbc befafcen, mirb burd? IUur3cr beglaubigt. €r

e^äbjt:

„3m Sommer bes 3arjrs I7<M) ober t7*M mar id> eines (Cages in

(Sefdjaften am (Sobesberger örunnen.*) iTad? (Eifcb fommt öeet-
booen mit einigen jungen Männern aud? babiu. 3* cr3äb

l
ltc ihm,

bafj bie Kirdjc 3U ITIarieuforft (bei (Sobesbcrg) reparirt unb auf-

geputzt roorben, unb bies fei auch ber ^all mit ber bafigeu ©rgel,

bie entmeber gau3 neu, ober bod? fefyr ocrooüfommnct fei. Die (Se*

fellftbaft bat ib,n, trjr bie t£rcube 3U machen unb auf berfelben 31»

fpiclen. feine cjrofie (Sutmüttugfeit gemährte balb biete Bitte. Die
Kirdjc mar getdj loffen , aber ber prior mar fehr gefällig unb

lieft uns biefelbe offnen. Beetbooen fing nun au , (Themata , bie

ttjm bie (SefeUfdjaft aufgab, 31t oaritren, fo baß mir malirbaft

baoon ergriffen mürben; aber mas meit mebr mar, unb ben neuen
(Drpbeus »erfünbigte: gemeine JIrbeitsleute, bie unten in ber Kirdjc

bas burd) bas öauen öcfdmiutjtc rein machten, mürben lebhaft

bavon affteirt, legten Dor unb nad? ihre IDerfjcugc bin, unb Korten

mit Staunen unb fidjtbarem IDorjlgcfaUen 3U."

Diefe ITlittheilung iDu^cr's ift üöllig glaubmürbig. Patte bod?

Blo3art 3U feineu ^reunbeu bereits einige 3dr?i c porrjer (1787) über

Seetrjoocn's pb.antatlreu geäußert: „3luf ben gebt Hd>t, ber mirb ein-

mal in ber lUelt pon ftd? reben mad?ett."

:JIs Seettiooen im f?erbft bes 3arjres I7qi in mergenttjeim mar,

fajrieb 3unFer») über ihn:

„Ulan Patttl bie Dirtuofcugrößc biefcs lieben, Icifcgeftimmtcu
ITIannes, mie ich glaube, ftdjer berechnen, nach betu beinahe un-
erfebopflidjen Keicbtlmm feiner 3&<*n» "ad? ber gati3 eigenen lltanier

») llhnlid?r» roitb von K. S*unuinn aus orfien Ju^fubjohrrit bfiicfatrt. S. bes Der-

faffrr» fchumannbto«jtapbif, 2lufl. III, 5. II.

*) Das Dorf «otesber^ Iirjt eine 5tunöf a\\jc* von »omt rntfrrttt.

*> Orrsl. öö. I, S. w u. 61
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bes 2Iusbrurfs feines Spiels . unb nadf ber ^ertigfeit, mit' meldjer

er fpielt. 3^? wüßte alfo nia>t, roas ihm 3ur!<Sröße bes Künfilcrs

nod? fehlen foüte. 3* habe Toalern 1 auf bem ^ortepiano (von

feinem Oraelfpiel urtbeile ich niebt , meil ia> itm nie auf ber (Drgel

hörte) gehört, oft gehört, unb 5tunbenlang gehört, unb immer feine

aufterorbentlidje ^ertigfeit bemunbert, aber ^eetbooen ijt außer ber

,fertiafeit fpreebenber, bebeutenber, ausbrurfspoller , fur3 mehr für

bas fter^: alfo ein fo guter 2Ibagio- als 21Ucgrofpieler. Selbft bie

fämmtlicben portrefflieben Spieler (3nnfer meint bie furfürftlicben

^ofmufifer finb feine Bemunberer, "itnb gan3 ©tjr wenn er fpielt.

Hur er ift ber £efcbeibene, ohne alle 2lnf"prü*e."

llnperfennbar legt 3nnfer bjer ben Zlccent auf bas geiftige Itto»

ment in J?eetbopen's Spiel.

3n Itfien erregte 23eetbopeu, balb nadjbem er ftd> bort nieber-

gelaffen hatte, ourch feine geniale 2Irt,ficb auf bem Klarier ans3ufprecbeu,

bie größte 21nfmerffamfeit ber dortigen maßgebenben muftfalifcfo.cn

Kreife. Sehr natürlich erfdjeint es, baß man Anfangs geneigt mar,

ben ausübenben Künftler in ihm höher 3U fd?äfccn als ben fd>affeuben,

ba er ohnehin in jener $eit nod? eine gemiffe ©uriicfbaltung bei ber

Veröffentlichung feiner febon porbanbenen Kompofitioneu beobachtete.

Seine uupergleicblicben 3mprorifationen fanben aber fdjncü unge-

teilte £emunberung. öemerPensmertb ift hierbei, baß es Secthoreu

ein ^öcbft unangenehmer (Sebanfe mar, belaufet 3U merben, roenn er

für ftd? allein auf feinem ©immer pbantafirtc. Diefer (Sigcntbäm-

Iicbfeit lag ein beftimmtes Ittotip 3U (Srnnbe. Beethoven glaubte

nämlich Urfad?e 3U bem l>erbacht 311 haben, baß gemiffe Wiener Korn-

poniften gern bic (Selegenheit benutzten, ihn , wenn er fia? in einfamen

Stauben feinem 3&eenflugc am Klarier hingab, 3U behorchen unb einen

unerlaubten Gebrauch, rou feinen (Scbanfen für ihre eigenen €r5eugniffe

31t machen. 2lls er im ITooember 1793 an (Eleonore p. Breuning ein

€remplar ber ir»r gemibmeten Variationen über „Se vuol ballare" für

Klarier unb Violine überfanbte, fchrieb er bajn

:

„ITic mürbe ich, fo etmas gefetjt haben; aber ich, hatte fchon öfter

bemerft, baß hier unb ba einer in IV. mar, mclcher meifteus, menn
ich bes 2lbenbs fantafirt hatte, bes anbern (Tages piele pon meinen
(Eigenheiten auffchrieb unb fid? bamit brüftete." IPeil ich nun por-

') Per Crhrrr C. 1U. p. ITrhft's unb mejcxbctx'i.



ausfafy, bafj &<*tb foldje Sachen erfdjeinen mürben, fo nahm ia? mir
uor, irrnen 3UPor3ufommen. «Eine anbere Saa?e mar aud> babei,

bie t^iefigen Klaoiermeifter in Derlegentfcit 3U fet$en, nämlich:
fflanche bapon ftnb meine (Eobfeinbe, unb fo wollte ich micb auf
biefe 2lrt an ilmen rächen, weil id? poraus mufjte, ba§ man ihnen
bie V. (Pariationeu) hier und ba porlegen mürbe, mo bie Herren
ftd? bann übel babct probneiren mürben."

IPegeler giebt einen Kommentar 3U biefer brieflichen 2Juslaffung

öeethopen's, inbem er fagt:

„Beethopen flagte mir nod? über biefe 2Jrt Spionerie. €r nannte
mir Pf. 21b. <5. (5lbb6 <ScIinef), einen fern* fruchtbaren Compofiteur
in Variationen, ber ftd? ftets in feiner XTärje einquartirte. <£s mag
biefes eine llrfad?e mehr gemefen fein, marum Bcctrjopen au*
immer eine IDotjnung auf einem freien plafc ober auf ber Saftet

3n haben fud?te."

Die Abneigung Seetb.oocn's, ungebetene dubörer 3U blähen, wenn

er für ftd? allein mufairte, ift burd? einen befonberen Porfaü* aufs

Seftimmtefte gefenn3eid?net. IPährenb ber Sommermonate bes 3<»h"s

Ikoo hatte er ftd? in einem Unterboblinger fjaufe eingemietet, meld?es

3ur felben geit aud? von £ran <SriUpar3er, ber ÜTutter bes befannten

Didiers, bemohnt mürbe. Diefc Dame gönnte ftd), roas an ihrer

Steüe gemifj jeber Rubere aud? gettjan haben mürbe, ben feltencn <Se-

nug, von ber 311 ihrem £ogis gehörenben Korribortfcjüre aus bem

Spiel BcethoDcn's 3U3uhoren. 3u biefer Situation überrafebte ber-

felbe ftc einftmals, als er, plöto,lid? Pom Klaoier auffpringenb ,
gan3

uuoermuthet auf bem Korribor erfd?icn, um bas (Terrain 3U refognos*

3iren. Die «folge ber gemachten €ntbedung mar, ba§ Seethopen

fein 3ttftrument nicht roieber anrührte, fo lauge er biefes Sommer»

quartier innehatte.

Seethocen fonnte aber aud? bei anberer (Selegcnheit mit feinem

Spiel fargen , wenn er öeforgniffe roegen mißbräudjlid?er öenutjung

fertiger, nod? nicht veröffentlichter Kompofttiouen beqte. Wir mijfen,

ba§ er bas urfprünglich 3u feiner Cdur-Sonate op. r>3 gefd?riebenc

fd?Öuc Anbaute in F dur (»/«) aus berfelbcn entfernte, unb apart

herausgab. 2l\s er baffelbe eben fomponirt hatte, fpielte er es Krump-

hol3 unb Kies por, beuen es fo fchr gefiel, oa% fte Sectbopen fo lange

quälten, bis er es mieberholte. Kies e^ählt meiter:
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„Beim Rücfmege, [von Beeti?ooen] am ftaufe bes dürften £ia>
norosry oorbeifommenb , ging id> hinein, um ihm von ber neuen
t?crrlid?cri <£ompofttiou Beetbopen's 311 erzählen unb mürbe nun
{jejmunaen, bas Stütf, fo gut idj mid? beffen erinnern tonnte, vor*

3ufpielen. Da mir immer metjr einfiel, fo nötljitjte mia> ber ^fürft,

es nochmals 3U mieberljolen. So gefdjab es, baß aud> biefer einen
dlieil bcffelben lernte." „

„Um Beethooen eine Uberrafd?uug 3U madjen, ging ber ^ürft bes
anberen (Cages 3U ihm unb fagte, auch er habe etroas fomponirt,
roeldjes gar nidjt fdjledjt fei. Der beftimmten (Hrfläruna Beet«
^ooen's, er molle es nidjt boren, ungeaAtet, fefcte ftd> ber £ürft Ijin

unb fpiclte 3U bes Componiften <Erftaunen einen guten <tb,eil bes
Anbaute.

"

„Bccttjoren mürbe hierüber febr aufgebraßt unb biefe Deran»
laffung mar Sdjulb, ba§ ia> Beethoven nie mehr fpielcn hörte.

Denn er moUte nie metjr in meiner ©egenmart fpielen unb begehrte

mehrmals, baß id? bei feinem Spiel bas Limmer oerlaffen Tollte.

«Eines (Eages, roo eine flehte (Sefeüfdjaft naa> bem <£oncerte im
2lugarten (ITTorgens um h Ub,r) mit bem dürften frürfftäcfte,

worunter aud? Beetboren unb idj maren, mürbe oorgefdjlageu, nadj
Beetbooen's f>aus 3U fahren, um feine, ba3ttmal nodj nidjt aufge»

führte (Dper Ceonore 3U hören. Dort angefommen, perlaugte Beet*
bjooen, iaj foüe meggeh.en, unb ba bie bringenbften Bitten aller 2In*

mefenben fruchtlos blieben, trjat ich es mit (Ebränen in beu 2Iugcn.

Die gan3e (Sefellfd?aft bemerfte es. ,f iirft £id>uorosfy , mir nad?<

gebenb, verlangte, ich, möcr/te im Por3immer roarten, meil er felbft

bie Deranlaffung ba3it gegeben habe unb nun bie SaAe ausgc
glidjeu haben mollte. JTiein gerriänftes (Etyrgefurfl ließ bies jebod?

nicht 3U. 34 Ijörte nad?b,er, £idmomsfy märe gegen Bectbopen
megen feines Betragens ferjr tjeftig gemorben, öa bod> nur £iebe 3U
feinen IDerfen Sdmlb an bem gan3en Dorfalie unb folglid? aud? an
feinem §oruc fei. Diefe Dorftellungen führten jebod? nur bah,in,

ba& er nun auch, ber (Sefeüfd?aft nia>t meljr fpielte."

3m 3ab,r i r«ir» fam ntosart's SAüler 3ofepb iüölffl (geb. I7T2

in Sal3burg) nad? iPien. <Hr mar ein pirtuoftfeb, gefdmlter Klapier-

fpicler, unb erregte als foleber in ber öftcrreidnfdjen t^auptftabt be-

beuteubes 2Iuffet{eu. <Ss fonnte nia>t ausbleiben, baß 3roifa>en mm
unb Beettjopen alsbalb Pcrglcidje angeftellt mürben , mobei fid? roiber'

fpreßenbc unb auseiuanbcrgeb,enbc llTeinungen gcltenb machten.

Scyfrieb giebt als fingen* unb 0hren3euge folgenbe intereffante Sa>il-

berung barüber:

„Sdjon hatte Beethooeu bureb mehrere Compofitionen 2Juffeb,en

erregt unb galt in Wien für einen «Hapierfpielcr erften Ranges,
als ihm in ben legten 3anJcn ocs perfloffenen 3anJl?unöerts etn

ebenbürtiger Hioal ermudjsl Da erneuerte fid? gemiffermafcen bie
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alte parifer ^c^bc ber (Slncfiftcn unb picciuiften , unb bie 3abl-

reichen Kunftfrcunbc ber Kaifcrftabt scrftclcn in 3n>ei Parteien. 2ln

ber Spitze pou 23eethopens Pcrebrern fraub ber licbensroürbigc $nr\t

von £id?non>sfY; 311 !X>öIffls eifrigen protectoren geborte ber viel»

feitig gebilbete Freiherr Kaymuub pou iPetolar, beffen freunblidje

Piüä allen fremben unb einbeimifdjen Künftlern in ben rci3enben

Sommermonaten mit ea>t brittifdjer £oyalität eine gleid? angenehme
als roünfcbensmerthe .freiftätte ' gemährte. Dort perfd>a*ffte ber

t|öd?ft intereffante Zücttjireit beiber Athleten (!) nicht feiten ber jahl-

reidtjen, burdjaus gewählten Pcrfammluna einen unbefd?reibltd?en

Kunftgcnufj; jeber trug feine jüngften ©Viftesprobuftc por; halb

lieft ber eine ober ber anberc ben momentanen Eingebungen feiner

glütjenben phantafie freien migc3Ügcltcn lauf; balb festen fiefo beibe

an 3t»ei pianoforte , impropifirteu mecbfelrpcifc über gegenseitig ftd?

angegebene (Ebema's unb fdjufeu alfo gar manches piertjänbige

Capriccio, meldjes, hatte es im 2Jugeublid?e ber (Seburt 311 Papier
gebracht roerben fönnen, ftd?crlicb ber t>craänglid?Peit getrost haben
mürbe. — Hn mcd?anifd?er (SefcbtcFlicbfeit Surfte es fd?mcr, picÜcicbt

unmöglich, gemefen fein, einem ber Kämpfer por3ugsrocife bie Sieges-

palme 3U üerleitfcn: ja, IPölffTn hatte bie gütige ilatnr nod? mütter-

licher bebatbt, inbem fic itm mit einer Hiefenbanb ausftattete, bie

eben fo Ieid?t Decimen, als anbere llTcnfcheuPinbcr (Dctapcn fpanute,

unb es ibm möglich machte, fortlaufenbe bcppelgrifftgc paffagen in

beu genannten 3ntcrpallen mit Sli^esfdjneUigfcit aus3nführcn. 3m
Phantaftreu rerlcugncte Becthopen fdjou bamals nicht feinen mehr
3um unheimlich Diiftern ftd? hinncigenben Ebarafter; fd>wclgte er

einmal im unermeßlichen (Eourcidj, bann mar er auch entriffen bem
3rbif£rien; ber (Seift tjattc 3erfprcngt alle beengenben Ueffeln, ab-

gefchüttelt bas.. 3od? ber Kned?tfd?aft , unb flog ftegreid? jubelnb

empor in lid?te 2itherräninc ; jetjt braufte fein Spiel batfin gleich einem
milbfdjäumcnbcn «lataractc, unb ber £>cfa)ancr sroang" bas 3n-
ftrument mitunter 3U einer Kraftäußerung, welcher faum ber ftärffte

Sau 311 gehorchen im Staube mar ; nun fanf er 3urücf , abgefpannt,

leifc Klagen ausrjaudjcnb, inlDcbmutb 3crflie§enb: — mieber erhob

ftdj bie Seele, triumphirenb über porübergebenbes €rbenlciben,
tpcnbcte fidj nad? oben in anbad>tspollen Klängen , unb fanb bc-

rurjigenben (Eroft am unfdjulbspollen Sufen ber heiligen Tlatur. —
Doch mer rermag 31t ergrünbeu bes ITteeres liefe P €s mar bic

geheimnisreiche Sansrritfpracfae , beren fjieroglyphcn nur ber Ein-
geweihte \u löfen crmädjtiat ift! — iüölffl hingegen, in !TTo3arts

schule gebilbet, blieb immerbar fid? gleich; nie flach, aber ftets flar,

unb eben besmegen ber IHcru^ahl 3ugangltcber ; bie Kunft bieute ihm
blos als IHittcljum gmeefe, in feinem ^allc als prunf« unb Scbau-
ftürf trotfenen ©clehrttbuens ; ftets wu§te er 2lntbeil 3u erregen, unb
biefen unmaubclbar an beu Keibengang feiner rooblgeorbneteu 3beeu
311 bannen. IPer ^ummel'n gehört hat, mirb aiid? perfteben, roas

bamit gefagt fein mill."

€in anberer ll>ettftreit fanb 3n>ifd>cn ^eethoreu unb bem Klaoier-
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fpiclcr Stcibclt jiatt, meldtet Wien im fterbfx bes 3aljrcs ihoo bc*

fitste, »ferb. Kies er3af^It barüber:

„211s Steibelt 1
) mit feinem großen Flamen von {>aris nadj IDicn

fam, maren mehrere ^reunbe Sectb.oDcn's bange, biefer möchte ihm
an feinem Kufe fdmben. Stcibclt befudjtc ihn nidjt, fie fanben fidj

3nerft eines 2Ibenbs beim (grafen <fries, wo Beetbooen fein neues
(Erto op. u 3um erften ITlale vortrug.*) Der Spieler fann fia>

tjierin nicfc.t befonbers 3eigen. Steibelt hörte es mit einer Jlrt fjerab-

Iaffung an, madjte Scettjooen einige (Lomplimcntc unb glaubte fidj

feines Sieges gereift. €r fpielte ein Quintett r»on eigener Kompofttion,
ptjantaftrtc unb maa>te mit feinen (Eremulanbos meines bamals
ctmas gan3 Heues mar, fefyr r»iel €ffeft. 23eetb

1
oren mar nidjt

mehr 311m Spielen 3U bringen. 2Idjt (tage fpäter mar mieber <£on»

cert beim (Srafen ^ries. steibelt fpielte abermals ein (Qnintett mit
riclcm (Erfolge, fyatte überbics (mas man fübjen fonntc) ftd? eine

brillante ptmntjfte cinftubirt unb fid? bas nämliaje (Eb.ema gcmäblt,
roorüber bie Pariationcu in 23cctb

i
or*en

,

s (Trio (op. u) gefdjricben

ftnb. Diefes empörte bie Peretirer Beetbopen's unb ihn felbft; er

mufttc nun an's klarier, um 3U ptjantafiren ; er ging auf feine ge-

mötjnlidbc, id? tnödpte fagen, ungesogene 2lrt au's 3nftrument, mie
halb tiingeftoften , natjm im Oorbcigcb.cn bie Diolonceüftimme ron
Steibelt's (Quintett mit, legte fie oerfeb.rt aufs pult unb trommelte
fid? mit einem Ringer von ben erften (Taften ein (D?ema heraus.
Allein nun einmal belcibigt unb gerci3t, pbantafirte er fo, baft

Steibelt ben Saal »erlieft, che 33eetf}ooeii aufaebört hatte, nie meb,r

mit ifnn 3ufammenfommen roolltc, ja es fogar 3ur 23ebingung
madjtc, baft Beetfjopen nia?t eingclabcu m:rbc, menn mau ihn

Ijaben wollt."

<Ss fdjeint, als ob 23cetbopcu burdj bie fremben Klaricroirtuofeu,

fo mie burd? ben Derfeljr mit <£ramer, meldjer gleidjfalls in3mifd?en

in IPien gemefen mar, 311 erneuten fleißigen Übungen angeregt

morbeu fei. IPenigfteus beutet barauf bie in feinem (1. 3uui \so\)

au 2lmenba gcrid>teteu Briefe enthaltene Äußerung: „2Iud> mein

Klaoierfpielen Ijabc id? febr perooUfornmuet." Merbings mar mittler»

meile bas cntfe^Iid?e llnglücf bes (Seh.Örleibens über ihn herein*

gebrodjen. tPeld?' ein fKtnmnift biefer §nftanb für BeetboDen's

Klaoicrfpicl mit ber geit mürbe, ift leidjt 3U ermeffen, ba bas fd?ärffte,

madjfamftc unb feinfte (Dbr baju gehört, um fid? eine gleid?mäftig

>) Ttaniel Steibelt, geb. halb nad' Witte bes porigen 3*>brbunbem SJerlin, geii.

20. September 182.^ 5U Petersburg, Kitte ettruis von einem ilbarlatan an fid>.

») ©ans neu war ble<es fd»on jrrci 3<irre rorber i>eri>ff*ntlid'te Trio ni*t mebr.
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faubere, in allen Zlüancen 3uuerläffige CEecfantf 3U bewahren. €s

fommt bei Beetbooen rjiti3u, ba§ ber Unterricht, ben er in ber 3ugenb

empfing, mehr auf bas rein ITTafifaIifd?c als auf bas fpesififer? piani»

ftifa)e geriebtet war. 2IUe feine tcb.rer waren feine eigentlichen

Klaoiermeifter. Sie fonntcu wobJ auf ^ertigfeit hinarbeiten, bie er

aud? in hohem <5rabe erlangte, nicht aber auf eine fubtile tedyttifdyc

Durchbilbung ber l?änbc, ohne welche Forrefte £eiftuugeu nicht 3U er'

fielen ftnb. Ratte Becthouen als Knabe IHanncr wie <Ocmenti ober

<£ramer 311 Ccbreru gehabt, fo würbe fein Klaoierfpiel wahrfcheiuüch

bie hodifte Stufe ber Dollcnbung erreicht tmben. IPir fagen wahr*

fd?eiulich , benn es bleibt fraglid>, ob gerabe Beethoucn's porwarts

ftürmenber ^euergeift fich bie Muße 311 einem mühfamen unb 3cit-

raubenben Sonberftubium ber KlaDiertedmiF gegönnt hätte. Brach er

bodj auch ocn theoretifchen Unterricht bei 211brecbtsberger uo^eitig ab,

weil fein (Senius ihn unwibcrftebjich 3ur fchöpferifchen (EhätigFeit trieb.

Da§ Beethoocn's pianiftifchc £etftuugen nach bein (Eintritt bes

(Schörleibens nicht gewonnen hatten, ergiebt fid? aus bem Urtheil,

welches Cherubim über biefelben fällte, als er währenb bes IDintcrs

{Höä— 1806 in iPien oerweilte. <£r nannte fein Spiel „rauh". Be-

greiflicherweife Founte bie allmälig immer ftärFer hcroortretenbe Sdjwer-

hörigFeit auf baffclbe nur nachthcilig wirFen. Spohr, ber uon Beet»

hooen im 3ab,re ih^ beffen großes Klariertrio op. 97 fpielen hörte,

bcmerFt barüber:

„€in (Settufj war's nicht, beim erftlid) ftimmte bas pianoforte

fehr fehlest, was Beethooeu wenig bePümmertc, ba er ohnehin nichts

bavon hörte, unb 3weitens war uon ber früher fo bewunberten E>ir-

tnofität bes Küuftlers in folge feiner daubbeit faft gar nichts

übrig geblieben. 3m ^orte fct/lug ber arme (Eaube 1
) fo barauf, ba§

bie Saiten Flirrten, unb im f>iano fpicltc er wieber fo 3art, baß
gari3e Congruppen ausblieben, fo baft mau bas Perftänbniß uerlor,

wenn man nicht jjuajeia? tu bie £lar»icrfiimme bliefeu Founte. Uber
ein fo hartes (Sefcbicf fühlte id? mich uon tiefer IDehmutb. ergriffen.

3ft es fer/ou für ^cbermann ein großes Unglücf, taub 311 fein, wie
foll es ein IttufiFer ertragen, ohne 311 rer3weifeltt? Beethoocn's

faft fortwäbrenber (Erübfntn war mir nun Fein Hätbjcl mehr."

') Dölliij taub war Secthopcn feineswe^s 1'*on um Hirfe ,}cir.
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2Jus bcrfclben §cit liegt eine (Eagebudjsnoti3 von ITTofd?elcs übet

bas ermähnte (Erio cor, rueldje lautet:

„Sei rote oielen Compofitionen ftebt bas IPörtdjen 'neu' am un«
redeten platje Dod? bei BeetrjODen's Compofitionen nie, unb am
tpenigften bei biefer, roeld?e wieber doU Originalität ift. Sein Spiel,

Den (Seift abgeredmet, befriebigte mich weniger, rocil es feine

Kcinrjeit unb Prädfion bat; boeb bemerfte idj Diele Spuren eines

großen Spieles, n?el*es.id? in feinen Compofttioneu fd?on läuaft er-

fannt hatte."

3nbeffen, was Bcetbooen's KlaoiertcdmiP in ben reiferen IHanneS'

jähren aud? 3U münfdjcu übrig ließ — er crfetjte bie Ittäugel berfelben

burd? bie außerorbentlid^en (Saben feines (Seiftes. Sern- richtig erfebeint,

n>as ber ^ornift ZTislc, u>cld?er 8cctr»or»cn jmuh rjörte, über beffen

ptaniftifd?e £ciftungen fdjricb:

„HTau fagte mir, 33eetbopen habe in IDien Schüler, bie feine

Sad?en beffer als er felbft ausführten. 3* mußte lachein. freilich,

ftanb er als Spieler maudjem Jlnberu tu €legati3 unb tedmifdjen
E>or3Ügen uad?, auch, fpieltc er feines harten ©ehörs u?cgen etroas

ftarP. 2lber biefe ITlängel gewahrte man nid>t, enthüllte ber IlTeifter

bie tieferen Kegionen feines 3nnern. Unb Pönnen benn !Uobe«

gefd?mad, (Scroanbtheit (bie fid? oft 3U leerer Ringer öraoour rjerab'

mürbiat) für bie 21bu>efenbeit einer BeettjooefffaKn Seele ent<

fdjäbigcn? — 2Jcfc , liebe £cute, badjte ich,, bcber3igt boch eublicb,

roas oor Dielen 3ar
!
r t?tmöcrtcn f<bon unfer großer £ebrer fagte:

Der (Seift ift's, ber ba lebenbig ma&t!"

Hiebt lange Dorbcr, etje ZTislc i3eetbor»en fpielen Ijörte, mar biefer

beinahe um einen Ringer gefommen. Sreuuing melbetc barauf be«

3Üglid? an HVgelcr:

„BeetboDen halte halb burch ein panaritium einen Ringer t»cr'

loren, je^t gebt es ihm inbeffeu roieber gatt3 gut. So entging er

einem aroßen Unalücf, meines oerbunben mit feiner Sd?u>erbörigFeit,

jebe obucijiii feiten auftretenbc, gute Saune qan3 erftieft l\aben

würbe.

"

Über SeetboDen's PortragsFunft bemerft Hics:

„3»n 2lllgcmcincn fpielte er felbft feine £ompofttioncu fehr launig,

blieb jebodj meifteus feft im dacte unb trieb nur 3itroeilen, jebod?

feiten, bas (Ecmpo etwas, mitunter hielt er in feinem £rescenbo
mit ritarbanbo bas (Tempo 3iirücf , weiches einen fehr frönen unb
rföchft auffallenben <£t?eFt madjte. Beim Spielen gab er balb in ber

redeten, halb in ber linFeu fianb irgeub einer Stelle einen febönen,

f*lect?terbinas nnnad?abmbaren 2hisbrucf ; allein Snßerft feiten fefi,te

er ZToteu ober eine l>er3ierung 3U."



Picfc Sa>ilberung lägt erPcnncn, to'xe gcnu§reid) Eeetbopen's 2lus«

brurfsmeifc gemefen fein muß. 3nbeffen fdfeint bod> aua? Hics ben

hofften preis feinem prjantaftren 3iierfannt 3U traben. <Sr fagt

barüber:

„<£s mar bas 2JuBerorbentlid?ftc, mas man tjoren Fouute, befonbers

menn er gut gelaunt unb gerci3t mar. 2IUc Kiinftler, bic id? je

pbantafiren hörte, erreidjtcn bei Weitem nidjt bie Börjc , in meld?er

$3ectbopen auf biefem £>meige ber Ausübung ftanb. 5er Heidjtbum
ber 3becn, bie fid? irnn aufbrangeu, bie Saunen, beuen er fidj rfiii-

gab, bie Dcrfdjicbentjeit ber 23ebanblung, bie ScbroierigFciten , bic

fid? barboten ober dou irnn berbeiaefürfrt rourben, maren uner-

fctjopflid?."

2lud} d3erny fpridjt fidj in biefem Sinne aus. <£r fagt:

„So aujjcrorbentlia? fein Spiel im 3mpropifiren mar, fo mar es

oft weniger gelnngen beim Vortrag feiner bereits geftodjenen <£om-
pofitioneu , benn ba er fid? nie bie (5ebulb unb $eit nahm etmas
mieber 3U eyerciren, fo lung bas (Seiingen meiftens pou &üfaü unb
£aünc ab, unb ba fein Spiel fo ruie feine £ompofttioneu ber §cit

porausgceilt waren, fo hielten bie bamaligen uodj anwerft fdjmadjeu unb
nnpoliPommenen ^'ortepiauo (bis um l*io) feinen gigantifd>cn Dor-
trag nod? gar niaSt aus. Darier fam es, baß fyunmels perleubes,

für feine $>e\t n>orflbercd?netes brillantes Spiel bem größeren pnblifum
weit oerftanblidjer unb anfpredjenber erfdjeinen mußte. 2lbcr 23cet»

tyopen's Dortrag bes 2Jbagio unb bes £egato im gcbuubenen Styl

übte auf jeben $nr|drcr emen beinahe 3auberb,aftcn (Einbrurf, unb
ift, fo riel id> meiß, noa> von Hicmanbcm übertroffen warben."

ZHe 3mprooifation war es alfo, was tym por ben Koryphäen bes

Klapicrfpieles ben Porrang gab, weil feiner berfelben aua? nur entfernt

feine pbantafic, feinen (5ebanFenreid?trfum unb feine (Scmiit^sticfe befaß.

IDeldf' ürjcrwältigcnbc lüirFungcn er in biefer Hidjtuug r»eroorbrad>te,

3eigt uns feine Begegnung mit 3gna3 pleyel. Diefer bamals berühmte

Kiinftler mar im Sommer bes 3atn"C5 Iko"» pou paris nad? Wien ge*

fommen, unb bradjte im Raufe bes dürften £obFomit3 feine neueften

(Quartette 3U (Serjör. iSccttjopeu, ber babei 3ugegeu mar, mürbe einer

lllitthjCilung «J^eruy's 3ufolgc gebeten, etmas Por3utrageu.

„Wie gewöhnlich, ließ er fid> unenblid? lange bitten, unb mürbe
enblidj faft mit (Scmalt pou ben Damen 311m Ciapier gebogen. Un*
miliig reißt er Pom Diolinpult bie nodj aufgefangene 2* Ptolinftimmc

bes pleyelfajen Quartetts, roirft fic auf bas pult bes ^ortepiano

unb beginnt 3U plmntaftren. l\od> nie tjattc man ib,n glän3enber,

origineller unb großartiaer impropiftren gehört, als an jenem 2ibenb.

:ibör burd? bie gati3e 3?tpropifation gingen in ben irtittclftimmeu



tute ein ,faben ober Cantus firmus bte an fid? gan3 unbedeutenden
Ztoten burd?, roeld?e auf ber 3ufällig anfgefcbfagenen Seite jenes

(Quartetts fianben, a>äbrenb er bie fübnfteu ITIelobien unb Har-
monien im brillantenen ConceTtftvle barauf baute. Der alte pleyel

fonnte fein Staunen nur baburd? 3eigen, bafi er ihm bie r)änbe

FiiRte. ZTad? folgen 3mprooifationen pflegte Bectbooen in ein laut

fd?alienbes pergnugtes £ad?eu aus3ubrcd?en."

IHit r{6d>fter Begeiferung berietet Heidjarbt über Beetljopen's

3mpropifationen. €r börte irjn bei ber (Sräfin €rböby. 3" feinen

„pertranten Briefen" flnbet fid?, pom 5. De3ember \*oh batirt, folgenbe

Stelle:

„Unb nun bringen mir ben r|nmoriftifd>en Beeibopen nod? an's

mnerften (Liefe feines Knnftgefübls , in ben b.Sdjften Rotten unb
ttefften (tiefen ber rfimmlifcbeu Kunft, mit IHeifterfraft ober <Se»

manbtb,cit herum, baß mir rootjl 3eb.nmal bie heilen (Ebjäncn ent-

quollen, unb id? 3ulefct gar feine IPorte finben fonnte, itjm mein
innigftes <£nt3Ücfen aus3ubrücfen."

IHan fonnte glauben, 2\eid?arbt fei eine fefyr fcntimentale ttarur

geroefen, wenn er gefielt, ba§ Bcetbopen's Spiel irjm (E^ränen ent-

Iorft b,abe. 2Inberen erging es inbeffen ebenfo. 2Xls Beetrjooen bei

feinem Berliner 2Iufenthalt (17%) in ber bortigen Singafabemie pb,an-

tafirte, brangte man fid? „mit Cbräncn in ben llugeu" um irm, unb

<£3erny berichtete 1852 an „Cock's London Musical Miscellany", >)

bafj bei Beettjopen's ^nprooifationeu „b.äuftg fein 21uge troefen blieb,

mäfjrenb üTandpe in lautes iPeinen ausbrachen."

Beeitjopen mar fein ^freunb pon berartigen Kunbgebungen, utib fo

äußerte er in Be3ug auf bie Kühlung, meld?e er bei ben ITTitglieberu

ber Berliner Singafabemie rjeroorgerufen hatte, abroefjrenb: „bas ift

es nid?t, mas mir Künftler münfdjen, mir oerlangen Applaus!" unb

als er Bettina's „Ittangen unb klugen" bei bem ib.r porgefungenen

£iebe „Kennft Du bas £anb" erglä^en fat?, faglc er: „2tt\a, bie

meiflcu ntenfdjen ftnb gerührt über etwas gutes: bas ftnb aber

feine Künftleruaturen. Künftler ftnb feurig, fte meinen nid?t,"

trotjbem er fclbft maud?mal CC^ränen ber Kürzung pergofj, menn er

für fid? mar.

') Ibaret II, Id



StarFe, Fräftige Seelen lieben es nidjt, fid? von roeifbrnütttigen

(Empfinbuugen übermannen 3U laffen, unb fuAcn biefclbcu oielmcbr

möglid>ft 5U masFircu, rocsljalb fte oberf!äd>lid)en Beobadjtern leidjt

trfeilnamlos unb Falt erfreuten Fonnen. Don biefer 21rt mar atta>

Beetboren. Daß ihn bie tieffte <Seffil?Isfär?igFeit inncroobnte, bemeifen

feine (EoumcrFe, aber bicfelbe im perfönlidjen Derbfalten üor 2Inbeten

burdj (Scberben nnb fdjönc IPorte 311 3eigen, miberftrebte bnrdjaus

feinem IUannesftnn. Belege bafnr bieten feine Begegnung mit (frau

v. (Ertmanu, nadjbem bicfelbe ihr Kinb perloren tjatte, ') fo roie ber

2lbfdjieb von ionis Sd>lÖßer, bei mcldiem Bcetljopcn äußerte: „unb

nun aud> Feine Kübjung mein*; fcfr unb mutbig foü ber IHenfd? in

allen Dingen fein." Wol\i bnrftc baber <SriIIpar3er mit Hcdjt in

feinem ITadmif an Bect^opcn fagen: „IDcil er von ber IDelt ftd> ab»

fdjloß, nannte man ilm fcinbfclig, unb meil er ber (Empfinbung aus

bem IPege ging, gefühllos. 2ld>, roer fta> b,art roeiß, ber fliegt nidjt.

(Serabe bas Übermaß ber (Empfinbung meidjt ber (Empfinbung aus."

Über Beetljopcn's pbantajiren bat Cseruy rocrtbooUcSlufaeidjnungcn

binterlaffen. 3?t itmen betfit es:

„Beetboucn's ^mprorifiren mar von Derfdnebener 21rt, ob er nun
auf felbftgenjätjltc ober auf gegebene Cbemen fantaftrte. \. 3« öcr

^orm bes erfien Satjes ober bes ^inalronbos einer Sonate, mobei
er ben erfteu (Etjcil regclmäßia abfloß unb in bemfclben aua? in

ber rcrroanbtcu (Eonart eine Iuittclmelobic u. f. hj. anbradjte, fid?

aber bann im 2 tfn (Tbcilc gauj frei, jebod? ficts mit allen möglichen
Bcnummgen bes IHotioes feiner Begeiferung überlieg. — 3m 2111c-

grotempo mürbe bas (Same burd? Bracourpaffagen belebt, bie meift

uod? fdjroierigcr maren, als jene, bie man in feinen IDerFcu fiubet.

2. 3« ott freien DariationS'jorm, ungefähr mie feine (tljorfantafic,

op. hO, ober bas <£b,orfiuaIc ber <i. Symphonie, meldte beibe ein

treues Bilb feiner 3roprooifation biefer 21rt geben. 3. 3« ocr 9C'

mifdjten (Sattung, mo potpourri-artig ein (SebanFe bem anbern

folgt, roie in feiner Solofantafie op. 77. (Dft reidjtcn ein paar
eingehe unbebeutenbe (Töne bin, nm aus benfelbeu ein gan3cs (ton»

rocrF 311 improoifiren (roie 3. B. bas finale ber 5*" Sonate, D dur,

cou op. 10 .

3n oer (Sefd>roinbigFcit ber SFalen, Doppcltrillcr, Sprünge u. f. ro.

Farn ibjn Feiner gleid? — an* Rummel ntdjt. Seine Haltung beim
Spiel mar meifterbaft rubjg, ebel unb fdjön, obne bie geringfte

(Srimaffe (nur bei 3unebmeubcr tfarttförigFcit gebüeft), feine Ringer

») S. 8.1t* I S. IM *. JJI.
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maren fctfr fräftig, nidft laug unb an ber Spifee t>om vielen Spielen
breit gebrütft, benn er fagte mir oft, ba§ er tu feiner 3ugenb un-
geheuer oft, meiftens bis fpat über ITIitternaajt crerrirt batle.

€r bjelt aua? beim Unterria>ten feljr auf fdjöne (fingerbaltung (nad?

ber <£mamiel &ad?fd?eu fdnile, nad? ber er miify unterrichtete); er

felber fpannte faum eine tlecime. Der (Sebraua? ber pebale mar
bei ihm feljr häufig, n>eit mehr als man in feinen IPerfen angezeigt
ftnbet. £mya mar fein Dortrag ber fjänbelfdjen unb <5lucrfa?en

partituren unb ber Seb. 8aa?fcb,en »fugen, inbem er in bie erfteren

eine Poüftimmigfeit unb einen (Seift 3U legen roufjte, ber biefen

IPerfen eine neue (Seftalt gab.

2Jua) mar er ber a,r5|jte a vista-Spieler feiner &'\t (felbfi im
partiturlefen), unb, mie burd? Dioination, überfab er beim fdmellftcn

Durd?blirfen iebe frembc <£ompofition , unb fein Urtbeil mar jtets

richtig, aber (befonbers in feinen jüngeren fahren) ferjr fdjarf, beifienb

unb rürffid^tslos. ITTandjes mas bie H?elt bemunberte unb itod;

bemunbert, far? er von bem b
k
oben Stanbpunfte feines (Senics in

gans anberem £id?te
"

„Beettjoocn liebte, mie Sdjinbler berid?tet, befonbers 3ur $eit ber

öfters and? Piolin unb Diola $u fpielen, *u roeldjem &mcd biefe

beiben ^nftrumenre immer auf bem Flügel liegen bleiben mufjten.

3n feinen legten Sebensjatyren marb biefcs Spiel für ben guljörer
mehr peinlich als ergötjeub. Da nur allein ber innere Sinn babei

tfyätig unb ber äußere aar nidjt mehr mitmirfte, fo mürben feine

(Ergüffe nidjt mehr beutlicb, 3umal feine Iinfe fjanb ftd? aemörmlidj

ber Breite nach auf bie Caftatur ju legen pflegte, unb fo lärmenb
oerberfte, mas bie redete oft all 3U ^art ausführte. IHan mei§, ba§
er fclbft in ber früheren §eit feine eigenen Compofitionen nid?t gatt3

rein fpielte, baron fein ..anberer (Srunb, als ITtangel an §eit bie

Dilationen, eines fodjen ^roauges lebig, mie ib.n bas JTotcnlefen

bebingt, bas fjödjfte maren, mas mau fyörcn Fonnte. — Jn ber

leftten §eit Ijatte tqm ber faiferl. ßof*pianoforte-inacr/er Rerr (Eon»

rab (Sraf einen Sa)allbecfel verfertigt, ber, auf ben (finget geftellt,

bie (Töne feinem ©tjr Icidjter 3ufätfrctt follte. So gut jebod? biefe

Porricb.tung mar, fo nütjtc fie leiber bei Beet^ocen mdjts meljr.

21m peinlichsten maren feine ptjautafien auf ben Saiteninftrumenten

;u b,ören, ba er biefe nidjt 311 Bimmen vermochte. Diefe IKufif mar
Tnrdjtbar, unb bod? flang fie feiner Seele geroifj rein unb barmonifd;."

£Bt bie tPiener IHufiPfreife mar es begreiflidjermeife ein be*

bcutungsDoües <Hreigni§, man barf fagen, ein aufjerorbctttlidjes Kunjt-

feft , wenn 75eetl\oven auf bem Pobium bes K ou^crtfaales ober ber

£>ürmc erfdjien, um eines feiner Klavienverfe oor3ittragen, ober and?,

um in einer freien pbantafte bie (geifter 3U entfeffeln. §um erften

ITTal ließ er fid? als Klaoierfpicler am 2% Klär} i<y.
r
> offeutlid? in
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einer Afabemie ber Wiener (EonFünftler-Sojietät hören. §um legten

IlTal gefd?ah es im 3atjr J8H. 3""""^^ tiefes Zeitraumes trat er

nid?t feljr häufig cor bas publifum. €r legte eben feinen großen

tDertl? barauf, als ansübenber Künftler 3U glanjen. Hies beria>tet

nberbies, baß er „feine eigenen Sadjen fet}r ungern fpielte". Dies ift

burd? eine ITTittffeilung ber (Sräftn Callenberg, geb. 3nlia (Suicciarbi,

au ©tto 3a^n beglaubigt, bem fte fagte, baß 23eetbot>cn feine Saasen

nidjt gern felbft gefpielt habe. Tegeler berietet uns audj von ber

Abneigung 33eethor»en's, fief? in (Sefellfdjaften rjören 3a laffen. €r

fagt:

„Später, als Seettjouen in ZPien fa>on auf einer Rolfen Stufe
ftaub tjatte ftdj ein IPiebcrmillen gegen bie 2(ufforberuugen

3um Spielen in (Sefellfdjaften cntroicfelt, fo baß er jebesmal baburdj
allen ^rol^ftnn ucrlor. <£r Farn bann mehrmals büfter unb verftimmt

311 mir, Flagte, baß man itm 311m Spielen 3n>inge, roenn aud? bas
<3lut unter ben Hageln ihm brenne Der n^tbermille blieb

inbeffen unb roarb oft bie Quelle ber größten ^eriDÜrfniffe Beet*
hopen's mit bem <£rften feiner tfreunbe unb (Sönner."

<£s barf baljer nid?t IDunber nehmen, wenn feine miebertjolt ge-

äußerte 2lbfid?t, Kon3ertrcifen 3U unternehmen, uid?t 3itr Ausführung

Farn. Dahin 3ielenbe plane befdjäftigtcu ilm befonbers in ben breißiger

3at|ren feines £ebens, in beneu er aud? am meiften, theils in eigenen,

311 feinem Portheil peranftalteteu „Afabcmieu", unb theils in Koii3crten

einbeimifdjer unb auswärtiger Künftler, mie Sd?uppan3igh, Clemens,

öribgetoroer unb puuto, (3<>h' Wen$e\ Stidj) als Spieler auftrat. So

fdjrieb er im Sommer \HO{ feinem ^reunb 2Jmenba:

„Wenn nad? einem 3a hi" nietn Übel (bas <5ehörleiben) unheilbar
roirb, bann maa>e id? 2lnfprud? auf Dia>, bann mußt Du alles Der*

laffen unb 3U mir fommen, id}„ reife bann (bei meinem Spiel unb
<£ompofttion madjt mir mein Übel nodj am menigften, nur am
meiften im Umgang) unb Du mußt mein Begleiter fein, idj bin

über3eugt, mein <ßlurf mirb nidjt fehlen —
Unb Kies bemerft mit 8e3ug auf Beethopen's 3&ec einer Kon*

3erttour

:

„<£iuft madjtc er ernftlid? ben plan 5U einer gcmein|*d?aftlid?cn

großen Keife, u>o id? alle <£oneerte einrid>tcn, unb feine <£lar»ier»

Concertc fomohl, als anbere <£ompo}itionen fpielcn follte. (Er felbft

mollte birigiren unb nnr pbantafiren."

Itteber aus bem einen, nod> bem auberen biefer projefte mürbe

etwas.
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Da§ Beetlfooen fta> im reiferen IHanuesalter als ausübenber

Kiinftler mcfjr unb tr.eljr von ber ÖnentltAFeit 3itrücFjog, erFlärt fid?

tbrils aus ber fteigenben ScbmertjörigFeit, ttjeils aber aua? aus ber,

feinen (Seift immer mehr in 2Infprnd? nelftnenben Kompofitions*

tfjätigFeit. <£r bcfd?lo§ bas Kon3ertfpicIen mit bem Dortrag feines

tjerrlicben Bdur-CErio's op. 97 in einer ber Sdmppa^ign/fdjen Kam»

mermufifmatinöen , mie fdjon bemerFt, im fllai [Sit, naebbem er

baffelbe bereits am U. 2Ipril beffelben 3atjres — es mar bie erfte

^uffüljruug bes iPerfes — 3um roobjtlfätigen §a>erf im „Kömif&en

Kaifer" mit Sdjuppan3iglt unb £infe 3U (Sebör gebradjt fjatte.

§um legten ITIal in feinem £eben pbantajtrte Seetfyouen oor

fyörern im 3a^r ,H~'. «*^s IHnftfocrleger Sdjleftnger in Wim
mar, fo c^ätjlt <£aftelli, gab er ein glän3enbes (Saftmal, mobei andj

Beetboren angegangen rourbe, auf bem pianoforte 311 improoifiren,

allein er roeigerte ftd?. Ulan brang immer metyr in ihn, enblid? fagte

er : '3ns brei (Eeufelsnamcn , ia> mill's ttjun, aber <£aftelli, ber Feine

3bee 00m pianofortefptel Ijat, mu§ mir barauf ein (Ttfema geben.'

3a> trat, fo berietet Cafteüi weiter, 311m 3nftrument, futjr mit bem

Zeigefinger trier (Eaften bjnab unb bie nämlidjeu roieber 3urüd* unb

er ladjte, fagte: 'Sdfon gut!' unb fetjte fid? 311m Klarier unb fpielte

unb p^antafirti« immer unter €inmifa)ung biefer 1 Hören eine gan^e

(Slocfenftuube, ba(j alle ©utjörer in (Entjficfen gerieten."

länger mar 3eetrjor>en als Dirigent feiner Kompofitionen benn

als Klaoierfpieler ttjätig. ©brnof*! er in biefer ^inftdjt, namentlich

als fein (Sebör fdjroäa?er mürbe, ITTanajcs 3U roünfdjen übrig ließ, fo

tjatte es bod? großen tPertlj, ir?n an ber Spifce bes ©rdjefters 3U

miffen. Denn bei ber üöllig neuen, in geiftiger 23e3ietmng pon

allem Dagcmefenen abmeiebenbeu Befd)affenbcit, befonbers feiner

fpätereu lücrFc, Fonnte ZTiemanb als er fclbjt ben IHitmirFenbcu bie

nötbjgeu ^inger3eige für (Tempobeftimmung unb 2Juffaffung geben.

Daburd? rourbe für IDien eine (Erabition feftgeftellt, meld>e von bort

aus in meitere Kreife brang. üect^ouen bat 3mar feine Kompofitionen

mit einer (SenautgFcit be3eid>net, mie Fein anberer (Eonmetfter t»or

ihm, unb and? bas (Tempo bei einem (Ereile berfelbcu burdj Bii^ufügung

p. ITafi* Irtosfi, Swtljooen. II. 2
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von ntetronomifirungen bes näheren 31t beftimmen perfudjt, allein

eine perfönlid?e SemerPnng , ein gefprod?eues Wort bes Tutors fagt

oft mein-

als alle Sd^rifoeia^en , bie unter Umftänben fogar miß«

perftanben werben Pönncn, «nb Illandjes, mas fid? auf CbaraPter unb

,$arbengebung besiegt, läßt ftd? bnrdj bie Sdjriftfpradje gar nia>t ober

bod? nur unpoÜPommen ansbrüefen.

(Einen redjt anfdmulidjen 33eridjt über 23eet!?ooen's ZHrePtious-

meife fyat Seyfrieb gegeben. Dcrfelbe lautet:

„3m Dirigiren burfte unfer ITTeifter Peinesmegs als JTtufterbilb auf*

gcftellt merben, unb bas (Dra>efter mußte n>orjf 2Xdjt haben, nm fia?

nid?t ron feinem ItTentor irre leiten 311 laffen ; benn er blatte nur
Sinn für feine (Eonbidjtuua , unb mar unabläfftg bemüht, burdj bie

mannigfaltigeren (Sefticulationen ben ibentifkirten 2lusbrurf 3U be-

3eidmcn. So fd?lua er oft bey einer ftarfen SteUe nieber, foüte es
aua> im fdjled?ten fciettheile feyn. Das Diminuenbo pflegte er ba-

bnrdb, 3U marPiren, baß er immer Pleiner mnrbe, unb beim Pia«
nifftmo, fo 3U fagen, unter bas (Eactirpult fd?lüpfte. So mie bie

(Coumaffen anfa>mcllten , mud>s aud? er mie aus einer PerfenPung
empor, unb mit bem (Eintritt ber gefammten 3nftrum*"la lfra ft

mürbe er, auf ben ^etjenfpitien fia? erbebenb, faft riefengroß, unb
fdjien, mit ben 2Jrmen mcllenförmig rubernb, 3U ben WolPen hinauf*
fdpmeben 3U mollcn. 21 lies mar in regfamfter £t>ätigPeit, Pein orga«

ntfd?er (Ebeil müffig unb ber gan3e Wenid> einem perpetuum mobile
pergleimbar."

Weiter bemerPt Seyfrieb:

„€r gehörte fd?ledjterbings nid>t 3U ben eigenfinnigen <£ompontften,

benen rein (Drdjefier in ber Welt ctmas ;u DanP mad?en Pann; ja

utmeilen mar er gar 3U nadjftdjtSDoll, unb lieg ma?t einmal
Stellen, bie bei ben proben rerunglürften, roieberrjolen ; 'bas nädjfre-

inal mirb's fdjon geben', meinte er."

Dod? fd?eint Beettjopen beim vEinftnbiren feiner Kompofitioneu

fetjr forgfälttg 3U Werfe gegangen 311 fein, benn Seyfrieb fagt:

„33c$üglia> bes 2iusbrucfs, ber Pleinen lluancen, ber ebenmäßigen
Perttfetlung pon £id?t unb Sdjatten, fo mie eines mirPfamen Tempo
rubato, hielt er auf große (SenanigPeit, unb befprad? fid>, orme
ilnmillen 3U perratbcu, gern ein3eln mit 3ebem baruber. Wenn er

nun aber gemahnte, miebte HTufiPer in feinr 3^een eingingen, mit
madpfenbem ^cuer 3ufammenfpielten , pon bem magifa>en Räuber
feiner (tonfdjöpfungen ergriffen, bjnattifM» begcijtert mürben, bann
perPlärte fidj freubig fein 2intlitj, aus allen ^ügen ftrablte Ver-

gnügen unb ^ufriebenbeit, ein wohlgefälliges £ädjeln umfpielte bie

tippen, nnb ein bonnefnbes: 'ßravi tutti!' belohnte bie gelungene
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KunfHeifinng. €s war bes bebten (Senius erfter unb fAönfter
(Triumpbmoment, gegen weisen, tpie er unumwunben gejtanb,

'felbft ber Beyfaüsfturm eines großen, empfänglichen publicum? im
Sparten ftanb.' öeym a-vista-Portrag mufjte oft, ber Corrcctur
wegen, eingehalten, unb ber ^aben bes (Bavert abgefdmitten werben;
and) babei blieb er gebnlbig; fam aber befonbers in ben Sdjcrjos
feiner Symphonien bcym plötjlid? unerwarteten (Eactwed?fel , 2JUes

auseinanber, bann fa>lug er eine bröbnenbe £ad?e auf, (unb) per-

ft&erte: 'er rjätte es gar nid>t anbcrs erwartet ; hätte fd?on im oor-
aus barauf gefeilt,' unb äußerte eine faft finbifdje ^frenbc, baß es
ihm geglürft: V bügelfefie Kitter aus bem Sattel $u beben.'"

So gut fam Becthopen aber nidjt immer mit bem ©rdjefier aus-

cinanber. ZTamentlidj beftanb mit biefem por feinem am 22. De-

zember t*08 im Cfpater a. b. IDien pcranftaltcten Ködert eine

Spannung.

„<£r ^atte, fo erzählte ber (Eenorift Hödel, 1
) bas ö)rd?eftcr bes

(Theaters an ber IPien fo gegen fid? erbittert, ba| nur bie Dirigenten,

Seyfrieb , Clement u. f. a>. irgend etwas mit ihm ju tbun" haben
wollten . nnb es beburfte vieler Hberrebung, fowie ber 25ebingung,
baß iSectbopen wabrenb ber proben nidjt im Saale anmefenb fein

bürfe, bis bie niufifer fid? ba^u perftanben 3U fpielen. — IPäbrcnb
ber proben (in bem grojgcn h'nttrrn §immer bes (Theaters) ging
Beettjopcn in einem Nebenzimmer anf unb ab, unb Hödel ging
häufig mit ihm. ZTacb, Beendigung eines Satjes pflegte Seyfrieb 3U

ihm 3U fommen, um fein Urteil 3U boren."

3n bem Köderte felbft fpiclte Seettjopen als Hopitäten fein G dur-

Kon3ert op. 58 nnb bie Ctjorptfantafie op. ho. Sei letjterem Stürf

fam bas ©rdjeftcr in ber britten Variation auseinanber, worüber bas

ZTätjere im folgenben 2Ibfdmitt mitgeteilt ift. Ricr fei nur bemerft,

baß man auf Seetljopen's (Sebeifj aufhörte unb nod) einmal anfing,

moburdj bas <Dr*efter unwillig gemadjt mürbe. Seyfrieb bemerft

barüber:

„Daß er (Beethopen) bie brauen Hinfifer gemiffermaßen befdyimpft

hatte, wollte ihm anfangs gar nid?t cinleudjten. €r meinte: es fei

Pflicht einen porgefallencn Jehler 3U oerbeffern, unb bas publifum
rönne für fein (Selb alles fein orbcntlid? 3U boren perlangeu. Bereit-

willig jebod? bat er bas (brdjejter mit ber ihm eigenen ße^lidjfeit

wegen ber bemfelben abfia>tslos ^gefügten Belcibigung ' um Der-
jeibung nnb war ebrlid? genug, bte <5cfd?id?te felbjt weiter 3U per-

breiten, unb aüc SaSulb feiner eigenen §erftreunng 3U3umeffen."

«) Hn Zbaytr : S. txffen öfcthopenbiOKjnjpHf III, fi#.
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Über biefe Angelegenheit fd?rteb Beetbopen b. 7. Januar i8(w an

fyärtcl nad? ieip3ig:

„ßauptfäd?lid? waren &tc IHafifcr aufgebracht, bafc, inbem aus 2Id>t*

loftgfett bey ber einfachsten planften Bad?e von ber tDclt gefehlt

morben mar, id? plötjlid? ftille lieg galten, unb laut fahrte nod?
einmal. So was wax ihnen nod? uid?t oorgefotnmen ; bas
publifum be3cugte hierbei fein Dergnügen."

ZTadjbem ber 03ebörs3ujianb Beetljopen's fid? mefeutlid? per*

fd?limmert tyattc, permod?tc er natürlich, als Dirigent nid?t mehr in ber

früheren IPeife auf bas (Drdjefter ein3umirfen. Dies 3eigte fid? fd?on

bei ben proben 3U bem pon itjm am h. December [8{5 im Saale ber

Uuioerfttät gegebenen Kon3ert, in meld?em bie A dur-Sympt?onic unb

„IPelltngton's Sieg" 3ur 2Iuffüt?rung famen. £ubmig Spobr, meld?er

fid? unter ben initmirfenben an ber erften (Seige befanb , crjäblt

barüber tu feiner Selbftbiograptue

:

„33eetboocn Ijatte ftd? angemötjnt, bem (Drcbefter bie 2Jusbrucfs*

3cid?eu burd? allerlei fonberbare Körperbemegungcn aujubeuteu. Bei
bem piano büefte er ftd? nieber, unb um fo tiefer, je fd?mäd?er

er es mollte. (Erat bann ein crescendo ein, fo richtete er ftd? nad?

unb nad? mieber auf unb fprang beim (Eintritt bes forte hoch in

bie f^orje. 2lucb fdjrie er manchmal, um bas Forte nod? 311 per*

ftSrfeu, mit hinein, olme es 3n Hüffen."

Unb meiter bemerft Spofyr:

„Daß ber arme, taube IHeifter bie piano feiner HTuftP nicht mehr
tjören Tonnte, fal? man gan3 beutlid?. Sefonbers auffaüenb mar es

aber bei einer Stelle im jtpeitcu (Tbeite bes erften 2Ulcgro ber Sym-
phonie. <£s folgen fid? ba 3u>ei ijalte gleich, nad> einanber, pon
betten ber 3n>eite pianissimo ift. Dicfen r?atte öeetbopen mabr-
fcheinlidj überfeinen, benn er fing fd?on mieber an 311 taftiren, als

bas (Drd?efter nod? nid?t einmal Siefen 3meiten t^alt einaefetjt hatte.

(Er mar bat?er, ol?ne es 3U mtffen, bem ©rd?eftcr bereits 3ehn bis

3tpölf (Cafte rorausgeeilt, als biefcs nun auch, itnb 3mar pianissimo

begann. Bcethopen, um biefes nad? feiner IDcife au3ubftiteu, hatte

ftd? gan3 unter bem pulte perfrod?cn. Bei bem nun folgenbcn cres-

cendo mürbe er mieber fichtbar, hob ftd? immer mehr unb fprana
h,od? in bie Böt?e, als ber IlToment eintrat, roo feiner Hecbuuua nad?

bas forte beginnen tnu^te. Da biefes ausblieb, fat? er ftd> er*

febroefen um, ftarrte bas ®rd?efter permtinbcrt an, bafj es nod?

immer pianissimo fpielte unb fanb ftd? erft mieber 3ured>t, als bas

längft erwartete forte enblid? eintrat unb ihm hörbar mürbe. <SIücf-

lichermeife fiel biefe Pomifche Scene nid?t bei ber Aufführung por."

<£l?araPteriftifd? für öeethopen's DireFtionsmeife ift aud? bie Bc»

merfuttg , meld?e er einer pon ihm repibirten 2Ibfd?rift feines c£h,orftürfes
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„Iflceresftille unb glücfliAc tfarfrt" (op. 99) tnnsugefngt bat. Sic

lautet

:

„Bei biefem erften (Tempo bebe ber <£apcllmciftcr beim (Eaftgcben

bie Rani) jb niebrig als möglich, # außer beim Forte — beim erften

(Taft etmas hoher, beim 2. unb 3. fcb,on naablaffenb unb beim
mieber gan3 bic unmerflidjfte Bemcgunü| 4£ nid?t mit bem minbeften

(Scräufa rerbunben fonbern mit äußerster Stille."

Als bie britte Aufführung von „lüelliugton's Sieg" am 2. 3anuar

\B\i ftattfanb, ereignete fidj eine ärjnlidje Sjene, roie bie 0011 Spotnr

befdjriebcnc. hierüber liegt ein Berid?t bes (Eenoriftcn Wilb vor,

roeldjer ^olgenbes befagt:

„€r (Sectb.open) betrat bas Pirigentenpult, unb bas (Drdjcfter,

mclcbes feine Sdjmädjen Panute, fanb ftdj babnrdj in eine forgenpollc

Aufregung perfekt , meldte nur 31» balb gcrea>tfertigt mürbe; benn
faum hatte bic iftufif begonnen, als ber Sd?öpfer berfelbeu ein ftnu-

pcrroirrcnbcs Sd?aufpicl bot. Bei ben pianoftellcn fanP er in bie

Knie, bei ben Jforti ffbncllte er in bie £?öbc, fo bafi feine «Schalt

balb 3U ber eines ä>mcrges einfdmtmpfcnb unter bem pulte oer-

fd>manb, balb 3U ber eines Kiefen fieb, aufreefenb meit baiüber hinaus-

ragte, babei roareu feine Arme unb ftänbc in einer Bcrocgung, als

maren mit bem Anheben ber IttufiP in jebes <5licb taufenb i eben ge-

farfrcii. Anfangs ging bas olme (Sefäbrbung ber IPirfuug bes

ItfcrPcs , benn cor ber fjanb blieb bas §ufammenbred?en unb Auf-
fahren feines £eibes mit bem PerPlingen unb Anfd?meUcu ber

(Töne in flbercinftimmung , boeb mit einem ITlale eilte ber <5enius

betn (Drdjefter poraus , unb ber UTeifter mad?te ftd? unfidjtbar bei

ben ^ortefiellen unb erfdjien mieber bei ben pianos. ZTun mar
„(Scfabj im t>er3uge", unb im cntfdjeibenbcn ITTomcnt übernahm
KapcUmeiftcr Umlauf ben Kommanboftab , märjrenb bem 0rd?efter

bebeutet mürbe, nur biefem 3U folgen. Becthooen merfte längere

§eit uid>ts ron biefer Anoibnung, als er ftc enblicb gemabr mürbe,
erblühte auf feinen £ippen ein £ad>cln, meldjes meun je eines, bas
mim ein freunblidjcs (Scfcb.icf febcii ließ, bic Bcjeidmung 'birnm-

lifaV rerbient."

Ulan lernte ftd? im Biublicf auf foldje DorPommniffe einrichten.

Denn als Becthopcn bic Aufführung bes „(fibclio" nad> ber britten

Bearbeitung am 23. UTai ihi; perfönlicb leitete, mobei ihn nadj

(ErcitfdjPc's mitt^eilung „fein ^feucr oft aus bem CaPt ri§, lenfte

Kapcllmcifter Umlauf hinter feinem Kücfen mit Blitf unb ßanb Alles

3um Bcften." Wie bann Beettjopen im 3ahr (822 bei ber icitung

feiner Kompofitionen ron (Släfcr unb Umlauf unterftütjt roerben mußte,

unb mic er bem letztgenannten Kapcllmcifter im ^rühjabr \»Zi nur
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uod? jur Seite ftanb, um iljm bie (Eempi ber neunten Symphonie unb

ber #rud?ftücfe aus ber Missa solemni* anjttgeben, ift fd?on in einem

ber t>or!jergettenben 2Ibfd?nitte biefer Slätter (8b. I 5. 2:>i) mitgeteilt

morben. tDeldjc meljmütlngeu Betrauungen aber and? bas fdjlicBltd?e

Unoermögeu bes ITTeifters, feine grofcartigften (Seiftesfdjöpfungcu felbft

3u leiten, bei allen Beteiligten tfcroorgerufen haben mag, — bie

<Segenn>art feiner etjrnmrbigen perfönlidjfeit n>ar von tjoljer Sebent«

famfeit für bie erftmalige Darfteüung berfelben, benn fte gab biefer

eine burd? nia?ts 311 erfeftenbc IPeibe, unb erjeugte fonjofjl unter ben

2lusübenben wie unter ben gnfyörenben eine bcgeißerungsDoUe Stimmung

ber errjcbenbften 2lrt.



IL

^^er Harne „Concert" rourbe jur 8c3eidmung oott muftfftücfen,

Efiff fo Dtel man roeijj, 3ucrft oon bem angelesenen (Eonfetjer £ubo*

pico Diabana 1

) gebraust, roeldjem audj bie (Erfinbung bes

(Seneralbaffes, b. f}. bes bezifferten (Srunbbaffes bei merjrftimmigcn

Kompofttionen, 3iigefa?rieben roirb. Diefer Künftler, beffen Familien-

name £ubot>ico (Sroffi ift, peröffcntlidjte im 3arjre ^02 fogenannte

Kircbenfo^erte (Concerti ecclesiastici
, audj Concerti da Chiesa ge-

nannt), in bcnen 3mei bis oier, mit bc3iffertem Baß ucrferfene Sing»

fiimmen miteinanber foi^ertiren, b. fy. in mcr/r ober weniger gleiaV

bereinigter U?cife 3ufammenn>irfeu. (Segen €nbe bes (7. 3arjr»

fmnberts mürbe bic Se3eidmung „Concerto" bnrd? ben Peronefei

(Stufeppe dorelli von ber Dofalmufif auf geroiffe, in ber bamaligen

Sonatenform gehaltene 3nftrumentalfätjc für eine ober 3n>ei Solo-

riolinen mit Segleitung übertragen. CEorelli fomponirte aud? foge«

nannte „Concerti grotssi" für ein ober 3mei Sologeigen , bie ftd? oon

feinen übrigen, nur mit einem Baß perfetjencn Köderten burd? ein

') <Scb. \Sf* in Diaban«! bei mantuu, grjt. 2. fflai [GVi |u «Sualtirri.
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ansgcfübrtcrcs Jlccompagncment unterfd?eibcn. Sic gaben ben 2lufto§

5U <£orcüYs „Concerti grossi", in benen bic fon3ertirenben Stimmen

von 5n?ci auf brei rennest finb.

Ztteitcrc 2lusbilbung fanb bas PiolinFon3ert burdj ben Denesianer

Antonio Ptoalbi. Dicfer förbertc es uamentlid? babureb., bajj er bie

formen beffelben nätjer beftimmte unb bie Begleitung burd? £71115»»

3ieb,ung von Blasinstrumenten nnb anberen bamals üblid?en (Eonroerf-

3cugen rcrr-ollftanbigtc. Picalbi's ^eitgenoffc, (Siufeppe Cortmi, 1
) be-

reicherte bas r>iolinfon3ert nur in Be3ietmng auf bie (Seigentedmtf,

nidjt aber in Betreff ber ^nftrumentation.

<SIcid?mie bie ber (Entflclmng nad? ältere Diolinfouate für bie

Klaoicrfonate, fo mürbe audj bas tHolinfoi^ert für bas Klaoierfonscrt

porbilblidj. 3ob. 5eb. Baa) gefaltete nifbt nur eine Heilte Pir>albifd?er,

fonberu aua? felbjtgcfdjaffencr Piolinfon3crte 31t Klar>ierFon3crtcn um,

fdjrieb oann aber aud; b,errlidje 0rigtnaln>erfe ber (enteren 2Jrt. Sein

Sohn, Carl pbil. (Emanuel Bad?, ben ftd? tjaybn für bie Sonaten»

fompofition 3um ITIuftcr nahm, förbertc bas Klaricrfoii3ert mobl in

äußeren Bedienungen , permoebte ihm aber in^altlidj feine bleibeube

Bcbcutung 3U geben. Sold>cs mar ITto3art vorbehalten, ber biefe Korn-

pofitionsgattung 3U tjotjer fünftlcrifcfycr (Seltung erb,ob. 2Üenn bei

3ob,. Seb. Bad? bas ^auptgemidjt meifi nodf im Klapicr liegt, bem

bie mcuigeit begleitcnben 3nftrumentc auf Punftooüe JDeife, mebr

ftütjcnb unb crgättjcnb als felbftftänbig 3ur Seite fielen, fo ift bagegen

in ITTojart's Klapierfo^crtcn bem mit ben Hei3eu eines blütjenben

Kolorits ausgeftatteteu 0rdjeftcr eine geroiffcrmafcen gleichberechtigte

Stellung neben ber Soloftimmc eingeräumt, olme baß bie letjtere ba-

burdj irgeubmie in beu Scbatteu geftcllt mirb.

Diefem Sranbpunft fd>lo§ fidj Bectbooen, ber Haart's Klarier-

foitjcrtc grünblidj ftubirt blatte, gan3 unb ooü an. tüte l}od? er fic

jdjä^te, gebt aus einer Iflittbeilung ber (Sattin 3. B. Cramer's*) fyer-

ror. Diefclbe c^äblte, ba§ Beetboren mit iljrcm Wann, als berfelbe

in IPicu gemefen, mäbjeub eines 2Ingartcnfoit3ertes umberpromenirt

') Über &ic oN<jcn (Pei^tr f. bes r>rfaffcrs fdrin „Die tfioJinc unt> ibtr IHrifUr.

"

l
) 2ln CKifcr : öfcthopcnbicHjrtipHc II, .36.
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fei, unb bei ben Klängen bes C moll-Ko^crtes von ITTo3art aus-

gerufen habe. „Cramer! Cramer! Wit »erben niemals im Staube

fein, etwas Ülmlidjes 5U maajeu."

3n ber Seettjooen befdnebenen Aufgabe, bie uberfommenen 3u*

firumentalformen weiter ans3ubilben unb mit neuem (Behalt 311 er-

füllen, lag notbwenbig bie Sebingung, audj bie ^usbruefsfärjigreit bes

3nfrrumentes , für weldjes er 3unäa>ft Ijauptfädjlid? fd?rieb , 3U er-

weitern. Sdjon in feinem opuB \ unb 2 gewann er bcmfelben tljeil-

weife gan3 neue Seiten ab. 2lber bie in biefen beiben JPerPen ent-

haltenen Kompofitionen waren einer Kunftgattung gewibmet, 3U

weiter eine brapourmäftige , bas foliftifd?e ITtoment überwiegenb be»

rütffidjtigenbc Bcfrjanblung bes Klaoiers nidjt paßte. Sccttjopcn mußte

inbeffen bas Perlangen hegen, audj in festerer 23e3iermug fidj fdjöpferifdj

3u betttätigen, 3umal ihm in IPien (Sclegcutjcit geboten war, als

Kon3ertfpieler vor bem publifum 311 erfdjeineu.

Wir \aben, ba§ bereits in Sonn {\~»\) ein breifäfciges Klarier-

fon3crt entftanb. 3bm folgte nirt>t, wie früher angenommen würbe,

bas Cdur-Kon3ert (op. i:,), fonbem bas Bdur-Kon3ert, op. {% €s

gebt bies Plar aus einem Briefe Sectljopen's b,erpor, ben er am 22. Hpril

ihm an bie Derlagsljanblung pon SrcitPopf unb Härtel rid?tete.

Darin fagt er:

„id? merfc babei bloß an, ba§ bei £?ofmeiftcr eines ooti

meinen erften Kon3crtcn IjerausPommt , unb folglich nid?t
$u ben beften pon meinen Arbeiten gehört, bei iftoUo eben-

talls ein 3war fpättr DCrferttQtes Konzert,') aber ebenfalls nodj
nidjt unter meine beften pon ber r t gebort (Es

erforbert bie muftPalifd?c politiP bie beften Kotierte eine Zeitlang
bei fidj 311 behalten."

Schon einige lllouate porber (|3. Dejbr. i*oo) fdjrieb Secttyopen

an i^ofmeiftcr, als er ihm fein Bdur-Kott3ert anbot, er gebe es für

Peius ron feinen beften aus, weil er bie befferen 3um &med einer

Kunftrcife nodj für fid? behalten wolle. Dicfe nadj 3wci Seiten 311

pcrfcbiebcncr &c\t äbereinfiimmcnb gemadjten brieflichen Minderungen

Knnen infofern auffallen, als i?cctb
l
open in ilmen pon Kotierten

') Sei f^ofmctrtrr frfdiitn J»a» B <iur- anb bei Hlollo Ims C dur-Konscrt.
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fpridjt, bie er nod? nidjt 3U veröffentlichen gebadjte, benn um jene

^eit lag auger beu beiben erften Kotierten in Bdur unb Cdur nur

nodj basjenige in C moll (op. 57) fertig vor. 3n&effen öarf ™<*n nid?*

übcrfebai, bafj möglidjertveife aua> fa>on eit!3elne (Ereile vom CJ dur-

Kon3erte (op. 58) in ber «Sntftetjung begriffen waren. Sefanntlid?

nahm ftd? öeetbopen bei ber 2lusfül{rung unb Pollenbnng größerer

IPerFe Seit, um ftc möglidjft in feinem 3nnern ausreifen 311 iaffen.

2lud? tjatte er mandjmal mehrere Kompofitionen gleid?3eitig in Arbeit.

Über feine 2Irt 3U fomponiren fprad? er fid? gegen touis Sd?l5ffer

folgenbermafjen aus:

„3d? trage meine <5ebanfeu lange, oft fetjr Ianae mit mir hierum,

cfye idj fie niebcrfdjreibe. Dabei bleibt mir mein <&cbäd?tniß fo treu.

ba% id? fid?cr bin, ein (Djema, mas id? einmal erfaßt tjabe, felbft

naa> 3atjren nid?t 3U pergefjen. ^a> peränbere manebes, oerroerfe

unb oerfurb,c auf's neue fo lange bis id? bamit 3ufrieben bin ; bann
aber beginnt in meinem Kopfe bie Verarbeitung in bie breite, in

bie <£nge, fjöbc unb (Liefe, unb ba id? mir betpnjjt bin, mas id?

mill, fo verläßt mid? bie 3U (Srunbe liegenbe 3bce niemals, fie fieigt,

fte n>cid?ft empor, idj Ijöre unb fetyc bas Silb in feiner ganjen 21us«

bcbnuug, mie in einem (Sujjc vor meinem (Seifte ftcb.cn, unb es

bleibt mir nur bie 2lrbcit bes lTieberfd?rcibens, bie rafd> von ftatten

gcl?t, je nad?bem id? bie $tit erübrige, tveil id? 3un>eilen meljreres
3ngleid? in 2Irbcit nebmc, aber ftd?er bin, Peines mit bem anbem
3U vermirren. Sic merben mid? fragen, roorfcr id? meine 3becn
nebme? Das vermag id? mit §uvcrläfftg,Peit nid>t ju jagen; fie

fommen ungerufen, mittelbar, unmittelbar, td? Pönute fie mit fjänbeu
greifen, in ber freien ZTatur, im ZPalbc, auf Spa3icrgängcu, in ber

Stille ber Had?t, am frühen IHorgen, angeregt burd? Stimmungen,
bie fid? bei bem Dichter in IPorte , bei mir in (tone umfetjen,

flingen, braufeu, ftürmen, bis fie eublid? in Hoten por mir ftcb.cn."

Diefem Selbftbefenntnifj öeetfyoveit's ift hinzufügen, bafj er auf

feinen Spa3iergaugcn ftets Zlotenpapicr bei fid? trug, um fofort jeben

itjm einfallcnben (Sebanfen notiren 3U fönnen. „Ttid?t oljne meine

,fal?nc barf id? fommen, " pflegte er 3U fagen. Übrigens probirte

Beethoven, mie ^erny er35b.lt, „beim <£omponiren oft am Clavicr,

bis es ib.m red?t mar, unb fang ba3n. Seine Stimme beim Singen

mar gan3 abfd?enlid?." ')

Seiner an|prud?slofcn i3effb.affenb.eit nad? gehört bas B dur-

Konsert unverkennbar in eine frühe §eit. Die Motive bcffclbcn finb

») IKirer 11, 202.
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faft burdjgängig fcbr cinfad?, unb bem cutfprtdjt bcr gan3C 3bcengang.

£aft 2ZUes erinnert uoa> an Hfyart's Sdjreibmeife in beffen jüngeren

3at?ren.

21m 2<». Illar} i :<)."» trat Beethoven, mie f*on im porrjergerjenben

21bfdmitt b. 531. ermahnt mürbe, 311m erften IHal in 2üieu öffentlich

als Klaoicrfpieler anf. lüegeler berietet, er hfabe bei ber <Selegenb,eit

fein Cdur«Kon3ert (op. \\) vorgetragen. 2Ius ben Unterfudmngcn

ZTottcbohm's gebt inbejfen bervor, ba§ Beethoven nidjt mit biefem,

fonbern mit bemjenigen in Bdur bebütirte. Sctjtcres mar bamals

fertig, erfteres aber noeb nicht.

3n Betreff bes am vorgenannten Datum von Beethoven vor-

getragenen Kotiertes er3ab.lt tt>egeler:

„€rft am Ztadjmittag bes 3meiten (Tages vor ber Aufführung
fdjrieb er bas Honbo unb 3mar unter 3temlid? heftigen KoliFfd>mcr3cn,

morau er häufig litt. 34? tjalf burdj fleine ITlittef, fo viel idi Fonnte.

3>n Dotytnmer fafjen vier £opiften, beneu er jebes fertige Blatt

ein3e(u übergab."

3^benfaUs b.anbelte es fieb babei um bie ßerftelluug ber d)rcb,efter-

ftimmen. Die Solopartie mürbe offenbar iiidjt 3U Papier gebraut,

fonbern von Seemöven aus bem <Scbäd?tni§ gefpiclt. Denn als ßof-

meifter, in beffen Derlag bas Bdur-Ködert erfdjien, ihn um bie

Klavierftimme erfudjte, antmortete er unterm 22. 2lprt[ \hq\ :

„ Dabei ift es vielleicht bas eiit3ige <Seniemä£ige an mir,
baß meine Sadjcn ficb niebt immer in ber beften (Drbnung befinben

nub boeb niemanb im Staube ift, als id? felbft, ba 311 helfen. So
3. B. mar 3U bem Concerte in ber Partitur bie <Ilavierftimmc,

meiner <5emob,nhcit nadj, nicht gcfdjrieben unb id> fdjrieb fie jetjt

erft, batjer Sie biefelbe meg^en Befa)leunigung , von meiner eigenen

nicht gar 5U lesbaren £janb)cbrift erhalten."

Bei feiner prager 21nmefenrfcit im 3abr unternahm Beet-

hoven eine Umarbeitung 1
) bes B dur-Kon3ertes (op. i<>), moburd?

CEomafdjcf 3U bcr irrigen Annahme verleitet mürbe, ba§ es bort erft

fomponirt morbeu fei. Dicfe Umarbeitung fd?eint mehr bem Klavier-

part als ber ©rdjefterbeglcitung gegolten 31t haben. £erjterc ift ohne

Klarinetten, (Trompeten unb paufen, unb überhaupt in befd?eibenen

>) Übrr turfflbe 1. ITottcbobm's „5n*itr öfftborrniatw" f. 4?) f.

Digitized by Google



^ 28 *-

(greifen gehalten. <£rft in feinem C dur-Kon3ert, welches wabrfebein-

lief? \ :<)h pollcnbet rourbc, fügte Scctbopcn bic genannten 3nftrnmcntc

bem ©rebefter bin3u.

(£b,e auf biefc Kompofttion naiver eingegangen mirb, möge eine

allgemeine Betrauung über ITefcn unb 8erccb,tiguug bes Klarier«

fon3ertcs rorangefd?icft werben. Die Perroenbung heterogener (Eon-

OJcrFseugc 3U gemeinfamer fünftlerifcb,cr (Eb,ätigfcit , roic fic eben im

KiaDierfon3crt 5U beobachten ift, crfAcint auf ben erften ölief einiger-

maßen bebenflieb, . 5d}on bie ^ufammcuftellung bes (Eafteninftrumentes

mit Strcicbinftrumeutcu für bic ^meefe ber KammcrmufiP ift 3um

(Öfteren beanfianbet morben, unb noa> merfr bic Bereinigung bes

Klapicrs mit 2Släfcrn ober aud> mit bem ga^cu <Drd>eftcr. €s

fann aud? nidjt in Jlbrcbe gcftcllt »erben, baß babei reine fo homogene

KlangmirFung entfterft, wie 3. 8. beim StretAqnartett mit feinen Ab-

arten, ober audj beim Piolinroi^ert mit (Drdjcfterbeglcituug. ^"^ff1'*1

läßt fidf bodf mancherlei 311 (Sanften jener angefochtenen Kombinationen

anführen. «Sin (Coufetjer, welcher bie Hatur ber perfd>iebcncn 3N*

ftrnmente genau ftubirt hat, ber ihre (EigcnthümlicbPeitcn fennt unb

gefebirft 311 benutzen perfteht, Fann befonberc <£ffcftc pon manuiaV

faltiger IPirfung burd> bic Permifcbung ungleichartiger (Eoumcrfyuge

heroorbringen, unb namentlid? burdj bic Kontraftc perfdnebener Klang-

farben ben Kei3 einer Kompofitiou erhöhen. €s Fommt nur baranf

an, wie bcrglcicr/cn gehanbbabt wirb.

Die Streich- unb 23lasinftrumentc ftnb mit wenigen Ausnahmen

ihrer ZTatur nach, in erfter £inic (5efaugsinftrumcnte , bas Klarier

hingegen 3cicbuet fid? bei miuberem Klangreidnbum porncbmlidf bnrdj

PoügrifftgPeit unb Spiclfüllc aus. <Ein cinftrttsoollcr Kompomft weiß

aus biefem (Segcnfatj bebeutenbe Portheile 511 sieben, inbem er bie

aufgeboteneu mittel fo perwenbet, bafi ftc in ihren d?araPteriftifa>en

€igenfd?aftcn einanber crgätiscn, ohne bas <£ine bem 2lnbcreu unter-

3uorbnen. IDcnu 3«roa'»b ein Klarier- ober Piolinfonsert mit ooücm

(Drcbeftcr fdjreibt, unb bem Icßtercn eine rein begleitenbc, alfo bienenbe

Stellung 3nu>cift, wie es in neuerer ,^cit oft genug bagewefeu ift, fo

barf bas ohne öcbenfeu als ein uufüuftlcrifcbes rerfabren bescidmet

Digitized by Google



-* 29 an-

werben, benn es ift unangemcffen, einen piclgliebrigen, großen Kunft*

apparat 311 einem ^med* in Bewegung 311 fetjen, ber von n>cnigcn

3nftrumenten ober Pom Klapier allein errcid?t werben fann. Stellt

bagegen ber Komponift bas (Drd?efter bem Soloinftrument ebenbürtig

3ur Seite , wie es fdjon IKosart getrau , uub lägt beibe (Etjeile ftdj

gegenüber gebanflid? ausfpred?en, fo wirb baburd?, bie erforberlidjc

fcböpferifdye Kraft porausgefegt, ein Kunftwerf von eigenartiger Sdjön-

tjeit entftetjen. Dafj bem Soloinftrument babei infofern ein t>or3ug

eingeräumt wirb, als ihm ein mein* ober minber glän3enbes paffagen*

werf 3uertbjeilt ift, liegt in ber ITatnr ber Sadje nnb fann beu Kunft*

wertr» biefer (Sebilbe nidjt fdjmäleru. Denn bas paffagenfpiel erweift

ftdj rjicr mefyrentrjeils als ein ornamentaler Sdmtucf, ber nicht, wie tu

ben rein rirtuoftf* gehaltenen Kotierten, um feiner felbft willen ba

ift, fouberu entweber als Dariirung ober als arabesfenartige Um«

febreibung einzelner Pom <Drd?eftcr burAgcfüb^rter IHotiuc ober beren

BruAtbeile erfdyeint. Das ®rd>efter ift, um es mit einem IPort 511

beseidjneu, neben bem Klaoier obligat gehalten: es nimmt felbftftän-

bigeu 2Jutt}eil an ber gebanflidjen €ntwirfelung bes ITlufifftücfes.

IPfttfrenb in Seetb.ooen's B dur-Kon3ert bas ©ra>efter nod> wenig

obligat beljanbelt ift, gelangt baifclbe im Cdur-Kon3ert (op. be-

fonbers aber in beffeu erftem Saß fd?on 3U b.ob.ercr Bcbeutung, W03U

bie tb.cmatifdjc Arbeit wefentlid? beitragt, weldjc im finale, mit aus-

nähme pon ein paar Stellen in ber Mitte unb gegen Sdjlufc, uid?t

weiter 3iir 21uweubuug fommt. Unperfennbar bat für biefes IDcrf,

gleiAwie für bas erfterwärmte, nod? IHo3art als Dorbilb gebient. Dodj

wirb aud> ab unb 3U fdjon bas Uralten bes Scetrjopen'fdjen (Seiftes

fühlbar. Vov 2IUem ift babei an bas ttjeils pon feierlichem, tljeils

pon fd?wärmerifd?em Musbrucf erfüllte iargo biu3umeifen. 2Xnt bie

metfrfad? neben bem "Klapier als Soloinftrument betyanbelte Klarinette,

tu ^ütjrung ber Kantilcne, gemahnt an 2TTo3art. Die ausbrucfspoUc

Ittelobif biefes Stürfcs bagegen gehört Beetljopen an. 2ibme<bfelnb

theilen ftd? Klapier unb bas genannte Blasinftrnmettt in bie gefang-

reid?eu lllotipc. Dem erfteren ift anfierbem (Selegenb^eit gegeben,

einen ornamentalen Sd>mncf 3U entfalten, welcher 3um (Eheil neue.
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oon fpäteren KlanierPomponiften weiter ausgebilbete Ausbrutfsmantercn

3eigt. So fjat 3. 23. ber dyromatifdje Sertoleulauf in (Ce^en gegen

<£nbe bes Stüdes nebft anberen Regierungen offenbar anf Chopin

cingewirPt. Daffelbe gilt 0011 ben weitgefpannten Klacüerbäffen, welche

im Verlauf bes £argo's unb au* im ITIittelfatj bes tftttaiVs norPommen.

festeres Stüd ift weniger geha'.toolJ, als bie beiben erften Sätje.

<Es war ebenfo wie in ber Symphonie hergebracht, bem Scblußfütj

eine letztere , gefälligere Raffung 3U geben , um bem £?örer nach ben

oorbergehenben gewichtigeren (übeilen eine angenehme «Erholung 3U

gewähren. So ifl es in bem Cdur-Kon3ert, nnb felbjt in ben fpäteren

gleichartigen Kompofttioncn von 23eethooeu gehalten moi ben. Durch

bie nedifebe IftunterPeit aber, mit welcher bie babei ^ur Derwenbung

gelangenben IHotioe unb paffagen tri geiftreidjer IDeife oerPnüpft ftnb,

wirb ber Anteil aud? in biefem jiemlicb, ansgebebfiiten UTitftPftnd rege

erhalten.

Das gait3e lüerf gewährt einen ungemein erfreuenben €inbrnd

bureb bie ihm eigene Klarbett unb natürliche ^rtfehe. Cängere geit

hinburch würben bic fpäteren, unb, wie nicht 311 rerPcnncu ift, ungleich

bcbcntcnbercn Kon3erte Scethooen's auf Koften biefer rci3enbeu Korn-

pofition beoo^ngt. Doch ift es jefct wieber mehr 3U ber ihm gebühren*

ben Berüdfichtigung gefommen. Ungewöhnliche Schmierigfeiten bietet

es für ben beutigen Stanb bes Klarierfpieles nia>t. 3nbeffen gehört

eine fein burchgebilbetc tfanb ba3u, um es 3U oollcr <5cltung 3U bringen.

Unb felbft biefe reicht nicht aus, wenn fia> ber techntfehen Seherrfchung

nicht eine wahrhaft Pnnftlertfche Auffaffungs» unb Porrragsweife einigt.

IPie Schinbler berichtet, erlebte bies ber ^ürfrin (Dbescalcbi ge-

mibmete Kon3ert im Jfrübjahr ihoo feine erfte Aufführung. Da

Beethouen nachweislich, am 2. April bes genannten 3ahrcs eine „muft*

Palifchc APabemie im K. K. national -6of« Z^eatct nächft ber 23urg"

3U feinem Portheil reranftaltete, in welcher er nach Angabe bes Be*

richterftatters ber Allgemeinen £eip3iger ITTuftPalifchen §eitnng ein „neues"

KlaoicrPonjert rortrug, fo erfdjeint Sdjinbler's DTitthetlung glaubmürbig.

Seethooen's brittes KlaoicrPon3ert (Cmoll, op. 37) mürbe nach

Ausweis ber hanbfchriftltchen partitnr im ^abj t 800 Pomponirt. JHtt
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biefem IDerf tbat geetboueu im Pergleid? 3U feinem Cdur-Konjert

einen febr bemerrensroertben Sdjritt »orroärts. ßier finben fid? feine

2Jn?lange metjr an einen anberen OTeifier. 3eber (EaPt seigt ben felbft*

ftänbig fd?affenben Künftler. 3fi biefer Schöpfung aua? noa? nia>t bie

botje tonbid?tcrifdje Bcbeutung ber fpSteren gro§en lüerfe Bcettjoren's

eigen, fo offenbart fie bodf fdjon jenen itjm eigenen (Ernfi im Derein

mit bem patffos, roeldjes bereits in ein3elnen ber oorrjer entftanbenen

SonatenfStjc 3um Porfdjein gefommen mar. <5an3 befonbers gilt bies

vom erften Sturf bes C molI-Kon3ertes , bem bas fo aufjerorbentlia)

einfad?e unb bod} fo oielfagenbe IHotio

,

' V LI 1 ($) -

• • •

-i-*—t*—
t-3—f*

3u (Srunbe liegt. 2Iuf biefen Dorn Streichquartett unifono vorgetragenen,

aus einer büfteren Stimmung Ijerüorgegangeneu Dorberfatj bringt bie

©boe ben entfpredjenben Hadtfarj.

Dem corfterjenben (Erjema geminnt Beerrjooeu gleid? im £auf bes einleiten-

ben ©rdjeftertutti's unb audj rociterb.in merjrfadj einen oerfdnebenartigen

2lusbrutf ab. Salb erfd?eint es nad? bem Einfang in ber paralleltou-

art (Es dur) ftol3 gehobenen Ctjarafters, unb beinn mieberum fnr3 oor

bem (Eintritt bes erften Solo's mit energieootler £eibenfa>aft in ber

«Engfnrjrung 3u>ifd?en ben gleid?fam gegeneinanber fämpfenben öläfern

unb Streitern. £ieblia> b,ebt ftdj aus biefen lUanblungen bas Seiten-

motio

:i2—

tferoor.

Sefonbere iPidjtigfeit b.at Seetboren bem oben notirten fytupt-

gebanfen babura) gegeben, ba§ er itm 3ur tb,ematifdjen Arbeit, üor*

>) Z>ic beiben etflrtt Hafte biefes OTottp'» trimmen, in Vut gebadet, ber Confofge nadj

mit bem Jlnfam} bes f)<tupttr)ema's vom finale ber C moll-Symphonie äberein.
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nct}mlia> im Durdjfüljrungsfarj benufct. Dort finb bie <£in3elbeftanb-

tfjeile biefes HTotios auf ftnnreid?e IPeife als leiteuber unb 3ufammen-

fjalteuber Unterbau für bie in mannigfaltigen #gurationen ftd? er-

gebenbe Soloftimme oermertrfet.

£enfen mir ben Slicf r»on bem (Ei^elnen auf bas (5an3C fo

empfangen mir ben (Einbrucf eines, mit größter Hatürlidjfeit fid? ent»

roicfelnben ITIufifftürfes, in bem eine (Srunbibee üorfyerrfdjt. §um
Sdjlufj bringt Öeetrfooeu eine jener Überrafdjungen, burd? bie ftdj nidjt

menige feiner Kompofitionen in befonberer IDcife aus3eidjnen. Sie

tritt nadj ber von ifym uorgefd?riebeneu folifiifdjen Kaben3 ein. 2Jnjtatt

nämlid? bei 33eenbigung berfelben bie abfd}lie§enbe (Couifa folgen 311

laffen, ergreift Scettjooen trugfd?lu§arlig ben Pominantfeptimeii'2Iccorb

von F, unb fnüpft batan bie in m?ftifdjcn Klängen antjebenbe Koba.

(Seiftertjaft gemannt uns ber als 23afj benutze (Quartcnfprung

in ben Paufen au bas erftc (Ctjema, roätjrenb oon

ben (Seigen unb 23ratfa?en bie Harmonien fyinge-

flüftert roerben, unb imKlarmr gebrodjene 2Iccorbc äolsharfengleidj er-

tönen — ein rounberooller, oorbem noa? uidjt gehörter <2ffcft. ZTaa? ad?t

(EaFten übernimmt bas Soloinftrumcnt beim «Hintritt bes Cmoll ben

paufenryttjmus abmedtfelnb mit ben Säffen unb 8ratfd?en, bie (Beigen

er3ittern in Sed^elmtlteilen , unb mit ungeftümer fjaft führt bie oier*

mal roieberbolte Sa?In§faben3 im eresceubo bas fraftooll auslaufenbc

€nbe bes Stüdes herbei.

3m folgeubcu £argo fd?lägt ^cetliocen eine feieilid?e Stimmung

an, roie fie feinen Slbagio's mebjeiulieils eigen ift. (Es fteljt in bem

Dom Rauptton bes Kon3ertcs roeit entlegenen Edur, moburd? ber

(Scgenfatj 3um erften, unb audj 3um legten 2111egro bes Wertes merf*

lid? oerfdjärft ift. Das Soloiuftrumeut beginnt allein mit bem lieb»

mäßig ftdj ausfprcd?enben, rjier unb ba oruamentirten £?auptgebaufen.

Dom (Drdjeftcr, roeldjes in biefem Sind nur aus bem burd? Sor«

binen abgebämpften Streid^quartett nebft 2 flöten, 2 Fagotten unb

2 Römern beftebt, merben bie beiben 2Jnfangstafte miebertjolt, roorauf

ber Satj eine anbere IDeubnug nimmt. Der erfte 21bfdjnirt rnirb bei

feiner lüieberfeljr ptjrafe um pbjafc abrced>felnb vom ©rdjeftcr unb
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Dom Klarier oorgetragen. 2Ilsbann enbet bas Stütf ruljig, getragen,

une es begonnen. (Sine fdjöne IPirfung erjengen bie, fedjs (Eafte por

bem Sd?lnfj einrretenben tiefen fjorntöne, von benen Scet^ouen and?

in fpäteren Kompofttionen , wie 3. 8. im erften unb letjten Satj bes

Es dur-Konsertes, mit Dorliebe <5ebraua> gemadjt Ijat.

Das in ber Honboform gehaltene finale perbinbet in glürflidrfter

HTifa>ung <2rnft mit fjeiterfeit unb fdjalfifdjem fjumor. Die gute £aune

oerläßt ben llleifter felbft in bem fu^en ^ngato niajt gans, weldjes

ftd? inmitten bes Stüdes, fd>einbar 3nfäüig, aus bem erfien (Cbema

enttoief clt. tDie bann biefes letjtere mit fütmer mobulatorifdjer ZDenbnng

ptötjltd} im glän3euben E dur einfetjt, um balb baranf mieber auf geift-

»otte ZDeife in ben urfpriinglid?en (Eon ein3ulenfen, nimmt ftdj gar

Ijerrlid? aus. 2Iud? ber bem ^fugato oorausgetjenbe gipifäjenfatj mit

bem gcmütb.oollen , an Klärdjcn's £ieb „^renbooll unb leibroU" er*

iunernben morio 1

)

>) Hod) eine anbtrt üctninisjenj finbet ftdj, beiläufig bemerft, in biefem finale. €s
if» t>ie Stelle,

U. 8. W.

o. rPflfielerosf i, SeetboDtn. II. 3
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trägt bas Seine 311 ber erfreuenden IPirfung biefes IKufifftncfes bei,

meines gleidj bem erften Safc auf überrafd?enbe 2Irt enbet. Statt

bes naeb, ber Kaben3 3U ermartenben Sdjluffes, folgt uoa> ein an bie

brei erften (Eone bes fjauptmotiDS anFnüpfenbes prefto (%) im gellen

C dur, n»eld?es 00m aufgeraumteften frobjinn biftirt ift.

Seettjooen führte biefes bem prüfen £ouis ferbinanb von preußen

getmbmete Homert im 3 £>^r DOr feiner Verausgabe (Horcmber I804)

felbft in bic (Dffentlidyfeit ein, inbem er es bei (Selegenbcit ber oon ib,m

am 5. 3Ipril 1803 ueranftalteten Aufführung feines „<£b,riftus am (Del-

berge" oortrng.

3b
1
rem IPefen unb 3n^a^ na<$ unterfdjeiben firf? bie Klarier«

fo^erte Beetb.ooen's ebenfo fefjr ron einanber, mie beffen Symphonien,

(Quartette unb Sonaten. 3ebes berfelben eröffnet ein oÖÜig neues

Stimmungsgebiet. Dies bemeift näa?fi ber fo eben betrad?teten SdjÖpfuug

bas G dur-Kon3ert (Xlv. 4., op. 58). 3" feinen beiben äußeren Sätjen

ift es ron großer £ieblia?Pett unb Aumutl}. mit bem 3meiten Stfief

b,at es eine anbere 33ea>anbtnii$ ,
bod? aud? ijier ift, gleia>mic im

erften unb legten JUlegro, ber Klaricipart ungemein belifat gehalten.

JTTan fönnte r>erfua>t fein 3U glauben, bag öcetbooeu bas (Sanit ur»

fprünglid? für frauenbänbc gebaajt bat, menn es uid?t mit ber

gueignung an ben (Er3b
i
cr3og Hubolpb. Der fcfjen märe.

§utreffenb bemerft 03uftao tlottcboljm in feiner „Seetbooeniana",

ba% bas aus oier XToten beftcljenbe Hauptmotiv bes erften Satjes ber

C moll-Symphonie, feiner rtjytbmifd?en form naa) aua) in bem ^aupt-

ttfema bes Anfangs-JJllcgro's oom G dur-Kon3ert enthalten ift. Der

flopfenbe Htjytb.mus fommt aber ebenfomotjl in anberen

IDerfcn Beet^ooen's cor; fo 3. S. im erften unb legten Safc bes fo

eben befprodjenen C moll-Kon3ertes, im erften Stüef ber F moll-Sonate

op. :>T unb im britten (D}cil bes Streidjquartetfs op. r+. <£s maltet

freiliefe, babei ein Unterfdjieb ob. 3n ÖCIt heiben erften ber genannten

Kompofttionen tjat biefe rb
l

ytb
l
mifeb,e ptjrafc eine mcljr accefforifdje

3ebeutung, wogegen fic im G dur-Kon3ert unb in bem Sh;eid>quartett

einen integrirenben Bcftanbtbcil bilbet. f^ier ift fte, glcidjmie in ber

C moll-Symp^onie, als felbftftänbigcs lTTotio betjanbelt. Beibc fälle,
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trotj ihrer unleugbaren Penpanbtfd?aft burd?aus ocrfdjieben in 2ln*

menbung unb 2lusbrud\ legen ^eugnifc für bic roatirbaft unerfd?öpflid?e

Silb» unb <5ej*altuugsFraft Seettjopen's ab.

Das in E moll , ber paraöeltonart von G dar fietfenbe „Andante

con moto" ifl eines ber merFmurbigfien (SeiftesproimFte Seetrfocen's.

3n biefem 3iemlidj Fur3en Satj fpiclt jidj ein pfydjologifdjer Pro3e§

ab. <£s ift ein förmlidjer , in fd?arf Fontrajrirenber (Eonfpradje ge»

fätjrter Dialog von ergreifenbem 2Jusbrncf. Ulan Fönnte meinen, baß

bem ZTleifter bei ber Konzeption biefes OTufiFftücfes bie Domfjene in

(Soetbc's „^auft" porgcfdjroebt habe, fo lebhaft erinnert bie ^üfyruug

befielben an bas fymbolifd) gebadete ^anegefpräcb 3u>ifd}en bem „böfen

(Seift unb (Srcrdjen". Der Satj beginnt mit einer energifdj punFtirten

ptjrafc beFlamatorifdjen (OjaraFters ron bamonifdjer Färbung, bie in

perfdjiebencr iPcnbung immer njieberfetjrt. Sie roirb Pom Streich-

quartett im Unifouo porgetragen. Da3n»ifa?en laßt bas Klarier, gleid?-

fam mit unterbriiefter Stimme, elegifdje ZPeifen erFIingen, erft gan3

Ieife, bod? nadj unb nadj bringlidjer, fler?enbli<b,er, inbeffen bas ftnfter

groüenbe ITtotio in ben Streidjinjirumenten fid? allmälig perFür3t unb

perliert, bis es gan3 perftummt. 3efct aber u>ogt eine fdjme^lid? be-

wegte €mpflnbung in ber Solopartie auf unb nieber, unb nadjbem in

ber Kaben3 ber ^Ö^epunFt erreicht iji, erjierben bie, roie ron Cbränen

erftirften Klagetöne, meldje mir oorber pernommen. tlur nod? ein

fdjattenpafter 21nFlang an bas erfte IITotio hallt unheimlich, tief unten

in ben beglettenben 3njtrumenten naa?. Dann fdjlicfjt bas Stücf im

gebrochenen E moll-21FForb rnie ftill anffeuf3enb ab.

Diefe fdjier trofllofe Stimmung perFehrt fidj in bem unmittelbar

anfd>liej§enbcn Honbo tn's (Segentheil: es tvirb mieberum ber fettere

(Eon bes erfreu SXUegro's aufgenommen, mir baß berfelbe im finale

nngebuubener, unb mit einem 21nflug von fröhlich übermiithigem f?umor

erfdjeint. Das (Semüttjoolle , roie es ftd? im 3u>eiteu gefangreidjeu

(Etjcma offenbart, bleibt babei nid?t ausgefdjloffen.

Das erfte Ifiotir lautet:

5*
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Pott ben 4 crften (CaFten bcffelben finb bic brei erftcn unb picr Ictjtcn Holen

pielfad? auf rci3enbe 2lrt für ben Ausbau bes Satjcs penpcrtljct. Ztia)t

mübe mirb ber IHeifter, burd? allerlei Iiebensmürbig fa?er3cnbe Knr3*

meil ben J?örer 311 übcrrafAcn unb 311 pergnügen. <Eine mefentlicbc

Holle fällt babei aueb. bem vom Sa?Iufi bes obigen ITlotips entlehnten

OJuintinterpaU 3U, meldjes 3ule^t nod? gar fpafftaft bas abfAlicjjetibc

„prefto" (V4) einleitet.

Zladj nottcboljm's Eingabe erlebte bies Ködert feine DoUcubnng

im 3^J?r (ho'». Secttjopen trug es in einer 3U feinem Portl^eil per-

anftaltcten „tnuftFalifd?en 21Fabemie" im (Theater a. b. XP. am 2:. Dc3cm-

ber {höh nadj Kcia?arbt's Bericht, „3um lErflaunen brap, in ben aller-

fdmcllften (EcmpiV por. iefttcres bürfte roobl nur auf bas Honbo

311 be3icb
i
en fein, betttt bas erftc JJÜegro perträgt Fein febj fdmcUes

§citma|s. §u biefem fdjrieb Bcettjopcu 3t»ci Kabet^cn, bie fa>n>terigere

mit ber launigen öcmerfntta : Cadenza (ma Bcnza cadere), unb 3um

letzten StücF eine.

IDabrenb öeetbopcu feine picr crften KlapierFoii3crtc perfönlicb,

als ZTopitätcn in öffcntlidjcn „SlFabcmicn" portrug, überlief er bic

2Jusfüb
t
ruug bes fünften (Esdur, op. 7,1)') bem jugcublid?eu Karl

<£3erny, meiner es im ^ebruar 1 h 1 2 aus JInlafj eitter probuftion

3ttm Portifeil „ber <5efcllfd?aft abligcr Tratten für roobjtbätigc ^rneefe"

mit gutem (Erfolg fpielte. Dies <£rlebnifi mar um fo eb.rettpoller für ben

3üugling, als bas Es dur-Kon3crt, abgefeben pon feiner tedmifcb.cn

SdjtpierigFeit, uttgcmötmlid) fyofje ^orberungen an bas geiftige Per»

mögen bes Soliftett ftellt. Ulan Fönute baffelbe im ftinblicf auf bic

rcid? bcbad?te 0rd?efterpartic eine Symphonie mit obligatem Klapicr

•) €s i\t btm «rsl'crjoj Hubolpb tjetvibmet.
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nennen. Seetboren mu§ etroas berartiges im Sinn gehabt tfabeu,

benn nirgenbs enthält bas Wert bie fonjt üblichen, and? von Scct-

froren in feinen porfyergebcnben Kollerten gebrannten 2Iusbrütfe

„(Tutti" unb „Solo". Dodj behauptet bie Soloftimme, trotj ber bem

<Drd?cfter gegebenen fferDorragenbcn Bebeutang, fiets ben Vorrang.

3a, gerabe in biefer Sdjöpfung l^at Sectfjoren bie Klaoierpartie mit

anßerorbentiidjem <8lan3 ausgeftattet. Sdjon bie brei im brillanten

paffagenfpiel fid? ergerjenben, com (Drd?cfter burd? breite 2lccorbe an-

gefüubigten <Einleitungsfabcn3en laffen erFennen, rnas man in ber

gebadeten 33e3iet]uug 311 erwarten tjat.

<5cbieterifd>en (Eoncs tritt bas marfige l^ajipttbema bes erften

Megro's
AUegro.

.*
—

-

-1-

•r* *f >r p
nad? ber britten Kabcit3 in ber primgeige auf. hierauf werben bie

rier erften (Latte bes (Ebema's pou ber Klarinette, unb bie beiben

legten com gat^en ©rd?eftcr mieberljolt. Daran reifjt ftd? ein energie-

ooller Hadrfaö, ber 311m trä'umerifd? 3artcu Scitcnmotio
• • • •

M—Z—H-

2
> s b h

Einleitet. 2(u§er ben (Seigen ftnb bie Sratfdjcn unb <£eUi uebft ber

erften Klarinette unb bem Fagott babet beteiligt. Die motiüifd? r>er-

manbte 2lnrmort barauf erfolgt in Es dur mit fii§ fdjroeüeubem Börner«

flang. Das Weitere ift 3umeift aus bem Raupttljema entroicFelt.
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Diefer ordjeftrale (Einleitungsabfdmttt enthält fo 3iemlid? Alles,

was ber ITteifter 5ur gebanfliajen <£ntwiefelung bes cianjcn erften

Satjcs bebarf. Dergeblidyc Hlüljc wäre es, burd? tPorte pon bem

granbiofen Aufbau biefes pradjtpolien JTlufi fftärfes einen Begriff

geben 3U wollen. Hur bie (ebenbige Darftellung beffelben oermag es.

(Ein IHuftec tljematifdjer Arbeit r?at Beetljopeu mit ber Durd?»

fütjrung bingefteUt. Da ift in tDabjbrit mit Wenigem <Erftaunlia>cs

geleiffet. Pornet|mlid) bilben bie (Einselbeftanbtprilc ber beiben erften

(Lahe bes ßauptmotips in perfd?iebeuartigcr Anwenbung unb Per-

fnüpfuug bie (Srunblagc für ben pbantafiereidjen tSebaureugang

,

iin'Jdje burdj bie mannigfaltige #guration ber Soloftimmc in mirfungs-

pollfter iPctfe umfd>ricben wirb.

€tje bas erfte (Etjema uad> ber Durchführung mieber ciufcftt, er-

gebt bas Xlapier fid? auf nabe3u gleiche IPeifc, wie 5U Anfang, in

brei Kabe^en, benen weiterhin nod? eine fabeusartige Soloftcllc folgt.

Auf eine pom Spieler nad? Belieben gegen €nbe bes Stüdes einju*

lcgeube 3mpropifation bat Beetljopcn nid?t weiter geregnet, nnb bies

au Oer betreffenben Stelle mit ben IPorten : „non si fa una Cadenza"

ausbrücflicb, bemerft.

Das in H dur fteb,enbe Abagio ift 5war fein weit ausgeführter

(Eoufag, es nimmt aber nichts befto weniger burd) bic mcitjcpoUe,

fdjwärmerifdje Stimmung, aus ber es entfproffeu, bas (Scmütb, pol!«

ftäiibig gefangen. Die erfte (Beige, uebft ber 3n>eiten burd? Sorbinen

abgebämpft, beginnt mit einem feufdjen liebartigen (Scfaug, bic anbr-rn

Saiteninftrumente mit ausnähme ber pi33ifircnbcn Baffe, haben bas

Accompagucmcnt. SteUeuipeifc faUen bic erften Rol3blä|'er in bic

IHelobie mit ein. Xlwu ergebt bas Soloiuftrumeut fid? in einem

ptjantafteartigen €rgnfi, bringt bann aber einlenfenb roieber bas

(Eb.ema, mela>cs gicid? barauf tbdlwcife pou ber tflöte, fotpic mit

biefer pon ber Klarinette unb bem tfagott im Unifono intonirt

wirb, wätjtenb bic Soloftimmc baffelbe in fanft miegenber Sea>

3ebntcL Bewegung paritrt , unb bas Strcidjqnartett in weid? ab.

gcfetjten Achtelnoten nacb.fd)lägt. Dies aud? in ber Koba ebenmäßig

fid? fortfetsenbc (Eonfpicl eraeugt eine milb perflärte irirfung, bie an
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bert Silberfdpein bes in buftenber Sommernadjt riernieberftrabjenben

2Honblid?tes erinnert. Das Stiicf l?at feinen eigenilid?en 2lbfd?lub\ An
Stelle beffelben wirb burd? ben (Eonfall von h nad? b ber (Eintritt bes,

gleid? bem erfreu Satj in Es dur fietjenben ^inale's oorbereitet, beffen

(Crjema aud? in ben beiben leisten (Latten fd?on angebeutet ift.

H?ir fallen, ba§ bic früheren Konzerte SeetrjoDen's otjnc Aus»

nähme 311m legten Stürf ein „Honbo" haben, unb and) bas finale

bes E*dur-Kon3ertes ift ein foldjes. Diefe 3temlid? nngebunbene,

wenn anä) feiiteswegs willrurlicb, 31t bebanbelnbe Kunftform empfiehlt

ftdj befonbers ba 3ur Benutzung, n>o es metjr auf ein fd?önes, genufj«

fpenbenbes (Eonfpiel, als auf bie Derwirflidning rjotjer fompofitorifdjcr

3ntentionen abgeferjen ift, weil biefelbe einen 3wangslofen IPedjfcl

au melobifdjen IHotipen unb fpontan eingeführten §n)ifd?enfarjen 3uläfjt,

unb alfo bem (Eonfetjer freiere Bewegung gemattet. (Einem erfinbungs*

reiben Kopf bietet jtc (Sclegenrjcit 31t mannigfaltiger, getftrcidjer (J5e*

ftaltung, nidyt nur be3Üglicb, einer gefd?madDollcn (Sruppirung unb

Pcrbinbung bes 311 »erarbeitenbeu Stoffes, fonbern namentlich aud>

binfidjtlid? ber jebesmaligcn IPieberaufuatfme bes Ijauptgebanfens.

Bietrjoocu b,at, wie in jebem anberen Berradjt, fo aud? in biefem

punft Aufierorbeutlidjcs geleiftet. Dcrmöge bes itnn eigenen Fjumors

weifj er bem Koubo gan3 befoubere pointen 3U geben, moburd? ber,

in ber Kegel rjeitere Cbarafter bcffelben noa> 311 befttmmterer Aus-

prägung gelangt. 3m legten Sarj bes Es dur-Kotrjertes ermeift fid>

biefer (tbaraFter , gleid?wie im C moll-Kon3ert , als ein gemifd?ter.

(Ernft unb 5d?er3 alleruircn barin. Das rb.yt^mifd? eigenwillige, in

flogen Bewegungen auf» unb abfteigenbe (Thema

ff

P
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tritt mit rorncl^mcr vElcgans auf. Dem cnrfpridjt au* J>ic nädtfe

»folge, forme bas 3n>ettc unb ein brittes gefaugreidjes Motto. IPas

BeetrfOüen ans bem üorftcrfenb notirten (Sebanfen mit unerfa?öpflid?er

£annc, namentlid? in ber Durdjfüf?rung, entmicfelt, neigt tlfeilroeife 3U

fmmoriftifd?em 2Jusbrncf . Das Dertjältnig bes (Drd?ejters 30 ber auf's

Heidjfte bebauten Soloftimme ijt, mie im erften 2lflegro, ein gleia>

beredjtigtes. 2lus bem inetnanbergreifenben gufammenmirfen beiber

^aftoren getjt ein ungemein belebtes, oielfarbiges (Eongemälbe von

eleftrifirenbcr H?irFung Terror. <5an3 originell oerläuft ber 5a?Iu§

bes Stades. Der bem ZTacbJatj bes fjauptmottos entnommene Hb.ytrftnus,

r^"l
u>eldjer in allen (Erteilen bes ^inale's fein munteres

—0*0-0—0-0-0— IDefen treibt, roirb jule^t ber pauFe 3uertbetlt, bie

ttm [7 (Tafte lang Fonfequent im pianiffimo, anfäuglidj auf es, unb

oann auf b orgelpunPtartig feftfifilt, barüber bie fetngeroäblten Bar*

monten ber Klaoierpartie im allmäligen Decrescenbo unb Kitarbanbo.

Zlad) bem legten, mit „2lbagio" beseiteten (EaFt biefer Periobe füljrt

bie Soloftimme in Fräftig roüenben £5itfen fdjnell bas €nbe hierbei.

Seetrfooen beabftdjtigte, noa> ein feäjjtes Klarierfoti3ert in Ddur

3U Fomponiren, 3U bem er nid)t nur bereits ia^Ueidfe Sfi33eu entmorfen,

fonbern audj bie partitur bes erften Safces begonnen rjatte. „Die

Sr^eit fallen in bie geit 3i»ifdjen Hütte <8H unb ungefähr

lITai \*\n. Die partitur rourbc fpätejtens im 3uni isis an-

gefangen."')

näa?ft ben Klar>ierPon3erten nimmt ber fünitlerifdjeu Bcbeutnng

naa> bas DiolinPon3ert op. 6\ unfere 2JufmcrFfamFeit in ^ufprud?.

Beetlfooen manbte fid? bamit einer (Sattung 3U, meldjc, mie fd?on

bemerFt, früher porrjanben a>ar als bas KlaoterFo^ert. Die 3U

<Hnbe bes (7. unb uamentlid? in ber erften £>älfte bes \*. 3a*t»

rmnberts sarflreia) entftanbenen PiolinPoi^erte ftnb 311m großen (Erteil

bis auf unfere $eit geFommen, mit iliisnarmte von 3orj. Scb. Bad>'s

barfiugerjorigcn Kompofitionen jebo* nidjt merjr für bie muftFalifa>e

praris rerroertrfbar , meil gän3lidj pcraltct. Daffclbc gilt oon 3of.

') <S. nottrbohm: ^^cite HJcctbopcniann S. 225.
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£?aybn's Diolinfon3crten. Dagegen befinben fid? unter ben ITTo3art-

fdjen öebilben biefer 2Jrt ein paar, bie fidj 90113 woty noa> 3um öffent*

lidjen Dortrag eignen , wenn aua) irjre ItKrfnng md?t über bas 2iu-

genehme hinausgeht. <grft Beettjooen (teilte mit feinem r>iolinfon3ert

eine malu-haft bebeutenbe Sdjopfnng rjin.
1
) (Ebenbürtig reiht es fia>

bnrd? Zlobleffe, Sd?önljeit unb fdjroungDolle (Erfinbung, fomic burdj

fiilpolle Betjanblung bes Soloinftrumentes feinen fdjonften Klaoier-

fonserten an, obwohl es be3Üglia> bes (Setjaltes ma?t gan3 bie fjöhe

ber 3ulefct bctradjteten Kompofttion erreid?t.

23eetl|ocen roibmetc bies IDerf feinem 3ugcnbfreunbe Stephan

ü. Brenning. Veranlaßt rourbe baffelbe burd? ben ZDiener Diolinfpicler

£ran3 Clement*), roie aus ber, bem ITTanuffript t^in3ugefngten eigen«

fjänbigen Semerfung bes ITleifters: „Concerto par Clemenza pour

Clement" 3U entnehmen ijt.

dement, roelcbcr tuätu'enb ber 3afjre [hqz— \\, unb bann von

\8\s—21 bie Ümtcr bes erfreu Dtoliniften unb Dirigenten bei bem

(Etjeater a. b. tDien befleibete, mar eine merftxmrbige Fünftlerifdjc

perfonlidjfeit. €r befafj nid?t nur ein gan3 ungetDÖfmlia?es (ßeiger-

talent, fonbern audj ein ans Unglaubliche greit3cnbes muftfalifdjes

<Sebäa>tni§. Daß er bei ber 33erattmng be3uglid> ber erjten Umarbeitung

bes „£ibelio" im tfaufe bes dürften Sidmomsfy auf feiner Pioline,

für fia> in einer €rfe bes Limmers ftfccnb, bie gan3e ©per ausmenbig

begleitete, unb alle barin oorfommenben Solo's fpielte, ift bereits

(8b. I, S. 264) er3ätjlt morben. Spofjr berietet außerbem in Setreff feines

Oratoriums „Das jüngfte (Seridft", Clement rjabe uad? breimaligem

frören baoon fo oicl behalten, ba§ er ihm am (Eage nad? ber 31uf-

fürjrnng mehrere große Hummern baraus „Hotc für üote mit allen

i?armoniefolgcn unb <Drd?efterfigurcn porgefpielt , otme je bie partttur

gefeiten 3U ffaben."

ri
UTan e^äblte ftd? bamals in IDicn, fo fährt Spohr weiter fort,

baß Clement bie Sdjöpfuug von ßaybn , nadjbem er fte mehrmals

') Tic bciicn Diolinronjerte Spobr's Tommen Herbei nidjt in »macht, weil fie einer

fpäterm seit amjfbören.

*) <8eb. 19. Hop. I7S4, 3U H>ien, ijetf. M. 3. Hod. tM2.
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gehört tfatte, fo ansrocnbig n?ufite, baft er mit fiilfe bes Certbucbes
einen pollftänbigen <£lapicraus3ug baoon madjen Fonntc. Diefen
bradjte er bem alten ßaybn 3ur 2Jnftd>t, ber nid?t roenig barüber
erfdjrocFen mar, we'xi er im erfreu Jlugenblicf glaubte, man tjabe

ihm feine partitur enttr»eubet ober Ijctmlid? copirt. <Er fan^> bei

näherer 2lnitd>t beu <£lapieraus3ng fo getreu, bafj er itm, uaebbem
(Clement noa> eine Durdrttdjt naa> ber partitur porgenommen hatte,

3ur Verausgabe aboptirte."

2Jls (Seiger leiftete Clement ben Berieten feiner geitgenoffett 3U-

folge gati3 Ungeroölmlidjes. §n>ar gebot er nidjt über ein „marFiges,

Fülmes, FrSftiges Spiel", unb r/atte audj feinen ergretfenben l>orrrag

im ZIbagio, entfd?äbigte aber bafär burd? „eine unbefcb.reiblicb.e ^icrlid^'

Feit unb <Elegan3" fo roie burd? „eine äu£erft licbltdje ^artb.eit unb

Hcinrjeit". Dabei befaß er „eine gan3 eigene £eidjtigfeit , roeldje mit

beu unglaubltdjften SdjroicrigFeiten fpielte", unb „eine Stdjcrtjeit, bie

ifm audj bei ben gewagteften unb Fütmftcn Paffageu iiidjt einen klugen-

blitf* perließ. fjintidjtlid? feiner Püuftlerifcb.en Hidjtung war er jebodj

uu3UDerläfftg. Seine üirtuofennatur perlcitetc itm bei feinen Portragen

uidjt feiten 3U „<£rtrapagan3eu unb Spielereien", bie eines guten

ITluftfers nid?t roürbig ftnb. 3nbeffen mu§ öeetrforen trofcbem feine

ieiftungen als Diolinfpieler feb.r gcfdjäfct rjaben, fonft rjättc er fta>

niept ba3u h.crbeigelaffcn , fein in Hebe ftetjeubes ©pus *,\ für ib.n

311 Fomponireu. «Element trug es 3um erften JTtal in einem pon itnu

im (Theater a. b. ZPien b. 25. Dezember |80n gegebenen Ködert oor,

uub 3u>ar, urie Dr. Bcrtolini au ©tto 3ab.it beridjtete, Pom Blatt, ba

bic Kompofttion nod? uiebt gai!3 fertig bei ber probe oorlag. Diefer

Beweis eines au§erorbcntlia?cn £ciftungspcrm8gens ift nid?t minber

erftaunlid?, als dlement's (Sebädjtnifsfdjärfc, beim Beetljopen's Ptoltn»

fon3ert 3äbjt in tedmifdjer Be3ie^ung 3U ben biffailften Aufgaben ber

(Scigenliteratur. Die IjeiFelen ^igurationen ber prin3ipalftimme bemegen

fid? pielfad? in ben böseren unb rjödjftcn £agcn bes (Sriffbrettes, unb bic

mürfelofc Bctoältignng berfelben fetjt eine cbenfo bebeube (SefdjmeibigFeit

ber linFcn tjanb roie bes Bogens poraus, ber 3utonationsfd>rpieng»

Feiten gar uid?t 3U gebenFcn. 3" au"e" biefeu Be3tebungen foü Clement

ansge3eicb
I
net getpefen fein. 21ugenf<bcinlid> Ijat Beetfyopcii bei 2Ibfaffung

bes für ib,u gcfdjricbcnen IPcrfes barauf befonbere KücFftdjt genommen.
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Der crfte Satj, „Allegro nia non troppo", beginnt fein- originell

mit einem paufenfolo in Vierteln auf ein unb bemfelben (Eon, rooran

ftd? bas gefangreiAe fjauptmotip unmittelbar anfdjliefct:

T"~ *" »

Bii—*J

p Tymp.

a« JE* 4t J '

i l i

U. 8. W.

Die oicr erften paufenfdjläge bat Eeetbooen finureiä) als felbftftänbiges

ITTottD, fo roie als Perbinbungsglieb im ganjen Stücf, unb jumal im

Durajfürjrungstb.eil augcmanM, baneben aber and? ben brüten (Taft

oes oben notirten (Ebema's, meinem bas glciäfalls mc^rfad> per«

mertbete Seitenmotir

U. 8. W.

— es erfd?eint im <£inleitungsfat$ auf ber (Eontfa unb erft im Solofatj

auf beren Dominante — an 5cp.0nb.eit nidjt nad?fteb.t. Die Solopartien

finb met}rentb.eils fo bispontrt, ba§ bie (5efangsmotioe, nad?bem bie

(Seige fte porgetrageu bat, in's (Dra>efter übergeben, unb bann pon

bem Soloinftrumeut mit medjfelreid?em paffageumerf umranft werben.

Der (5ebanFengang ift babei mehr anmutr^ooll als großartig, bod> fehlt

es fetuesmeges an bebeutenbeu ITTomenten. 33ctfpielsipcife fei nur auf

folgenbe mobnlatortfdjc Semegung bjngetpiefcu.

U. 8. W.
Violiuo princ

Huss.
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Das £arghetlo , bei welchem außer bem Streichquartett nur bie

Klarinetten, $aqoüe uttb fjörner mitwirfeu, ift eine in tjolbes Cranm-

Ieben oerfenfte (Conbicb.tuna, n>ic fte Scctbopen in fommerlicb.er ITTonb-

naebt gerommen fein mag. «ScbSmpfte (Seigeu, locfcnbe fjorurufe,

fehwarmerifeb. bewegte, von £iebe unb Ctebesglücf e^äbjcnbe IHelobie-

3Üge in ber Klarinette unb bem Fagott, unb baräber in Ijolben, ein-

fcb.meicb.elnben phantafiegängen nnb füß empfunbenen Kantileuen fehwe-

benb, bie Sologeige — bics ift bas in fta? tjarmonifcb, geeinte unb mit

anfprudjslofen CTitteln 3ur fchönften (£rfcb,cinnng gebrachte lt>cfcn bes

Stüffes. XPer es bar3ujtcllcn r>ermag, wie es gemeint ijt, wirb einen

unwibcrftehlichcn Räuber auf feine Zuhörer ausüben.

Das finale ift nach Art bes Konbo's oon leichterem (Sepräge als

ber erfte Satj, immerhin aber in feiner lebensfrohen tfrifer/e unb

fprubeluben £aune eine liebenswürbige, 311m <5cnu§ einlabenbe <5abe.

Die Horner, meldte in bas £argt?etto wie aus laufcb,igcm (Scbüfdj hinein»

Hingen, jubeln hier laut auf, unb mit ihnen all' bie anberen 3n*

frrumente. Hur einmal wirb bas luftige (Treiben bnrd? beu con

leifer Schmermuth angehauchten melobifchcu ^mifebeufa^ in Gmoll

unterbrochen.

Seethooen fd?eint auf fein DioIiufon3crt etmas gehalten 3U haben,

benn er ließ ftd? bie mühe nicht r>erbrie§eu, es für Klarier 311 be-

arbeiten, möglicherroeife gab aber audj 3U biefem Arrangement bie

Abftcht Anlag, ber (Sattin feines ^reunbes Sreuning eine Aufmerffam-

feit 3U erzeigen, benn biefer ift baffelbe 3ugeeignct.

€iu 3n>cttes oon Bcethoocn in Augriff genommenes t>iolinfon3ert

(Cdur) gebieh Ieiber nicht über ben Anfang hinaus. €s eriftirt nur

ein Brnchftücf r>om erften Saft bcffclbeu, welches in ber öibtiotbef

bes ZPiencr OTufifoereius aufbewahrt wirb.

Die unter bem Flamen „(Eripelfo^ert" beraunte Kon3ertante für

Klarier, Dioline unb Violoncello mit 0rd?efter (op. 5*, Cdur) ijt

um's 3<*hr ober inor», naa> Scbinbler's Angabc für ben <£r3ber3og

Kubolph, fowie für beu Pioliniften Seibier unb ben Dioloncelliften

Kraft gefebrieben. (Semibmct würbe bas IDerf bei feinem <£rfcb,einen

0*07) bem dürften £obfowitj. Obwohl baffelbe unperfennbare ITTerf-
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male bes Beetbopen'fcben (Senius an fta> tragt, fo macr»t es bod?

nid?t überall ben Einbrucf einer aus infpirirter Stimmung Ijerrorge*

gangenen Schöpfung. <Hs fehlt ihm jener hinreifjenbe Sdjn>ung, ber

ben meiften anberen größeren (Sebilben bes IHeifters innewohnt. Sieht

man aber tfieroon ab / fo Ijat man bodj immer nod? eine in ebler

Hidptung gehaltene, mit Sorgfalt ausgeführte Kompojttion pou an*

genehmfter IDirFung por ftdj. Der erfte Saft ift and? tjier ber be-

beutenbere. Das (Drcr/eftcr madjt uns in ber, Anfangs gleichfam

bramatifd? ftd> cntmicfelnben Einleitung mit ben f?auptbeftanbtb,eilen

bes Stücfes befannt, tritt bann aber — bis auf bie (Eutti's — gegen

bie brei Soloinftrumente befdjeibcu jnrüd1

. 2lnf biefe ift ber (Sebanfen»

gang, fo n>ie bie Ausbeutung ber ITTotioe potyigsweife pertheilt,

tpäbrcnb bas (Drd?efter cinfadj begleitet. Hur in ber nad? Beginn

bes 3meiten Solofatjcs erfolgeuben Durchführung, in u>el<hcr bie Soliften

abniedjfclnb mit einer bnreb. bas frühere fdjon porbereiteten (Criolen-

figur ein nerfifdjes Spiel treiben, tritt bas (Drd?efter mehr in ben

Dorbergrunb, ba pon ben l^o^bläferu bie im fjauptthema enthaltene

21djteljtgur

interpretirt tpirb.

Die Soloinftrumeutc b,at Bccthopen mit großem (Sefdjirf unb

fetner Scred?nung in metteifembe Be3icrmng 311 einanber gebraut,

inbem er fic ttjeils bie CCb,cmcn, unb thcils bas reichliche, mit per»

fdjicbeuartigem ^ierrath ausgeftattete Sigureumerf in ^^it^ionen aus*

führen läßt.

Das folgenbe £argo ift Fur3 unb bient als Einleitung 3U bem im

Polonaifencharafter gehaltenen Honbo. Die Dcrmenbnng ber Solo-

inftrumeutc unb bes (Drdjefters, foroie bas Derhältnifi beiber ^aftoren

3u einanber, 3eigt eine bem erften 2JUegro ähnliche Dispofition. (Se*

fällige, anfpredjcnbe IHotipe, bie bem Stütf einen gcmütblich heiteren

Jlusbrucf rerleihcn, löfen fid» barin ab. ZTad? Dcrlauf ber beiben

AlUgro.



erften Drittel bes Stüdes bat Beethoreu ein aus bem tfatipttljema

entipicfcltes 21Uegro im *U £aft eingefdjoben, offenbar, um eine Unter*

bredjung bes auf bie Dauer etwas einförmig wirrenben polonaifen-

djarafters Ijerbet3ufütyreu.

2ln einjelnen Kon3ertf3tjen ftnb nodj 3U nennen : §wei Homa^en

für Dioline mit (Drdpefterbegleitnng nnb bie „pffantafte" für Klarier,

Cfjor unb (Drdjefter op. 80.

Von ben beiben Homa^en — Gdur op. 40, uub Fdur op. 50

— würbe bie erfiere angeblia? \803 Fomponirt. 3u biefem 3ab,r

erfdjicn fic aud? im Drutf. Die (EntftclmngSjeit ber F-dur-Homati3e,

meld?e 1805 r>eröffentlid?t würbe, ift nidjt bePaunt. Diefe liebltdjen

Blütben ber BeettjooetrfaVn (Conmufc bewegen ftd? in gcmüttjooll

lyrifdjer Stimmung. Dem Umfang unb 3nbalt angemeffen, ift bie

iuftrumentale Begleitung, 3U mela>cr auger bem Sfreidjquartett nur

eine tflötc uub je 3wei (Dbocn, ^agotte unb Römer gehören, in be-

fa>eibenen <Sren3en gehalten.

§u ber Cfjorpbantafte op. ho finben ftd? fd?on (Entwürfe in einem

fpateftens \hoo von Beetboren in öebraud? genommenen Sfi33enbud?.

Dod? gelangte bas tPerf felbft erft iftos 3ur 2Jusfübntng, wie es

fdjeint, aus 21nla§ bes rom IHcifter am 22. De3embcr biefes 3abjes

ücrauftaltetcn Konzertes, in meinem es bie Sd?ln§nummer bilbete.

C3emY berietet, bie Kompofttton fei erft fo fpät fertig geworben, „ba%

fic faum gehörig probirt werben fonnte."

Über ber 2luffüb.rung biefes IPerfes, bei welrtcr Bcctbooeu

felbft bie Wlaoterpartie übernommen Ijattc, fd?webtc ein eigener Un-

itern. Durdj bas E>erfeb,en ron ein paar ©rdjcftermitgliebern geriettj

bie DarftcUung in foldjc Derwirrung, bafj Bcetbooen fta? oeranlafjt

falj, ben (Sang bes Stüdes 3U unterbredjeu , unb eine ber barin ent-

haltenen Donationen nodjmals von vorne anianqen 3U laffen.
1
) <£s

ftnb mehrere 3eitgennöfftfdje Bcridjte über biefen Porfaü rorrjanben,

bie fämtntlidf in Betreff ber ftattgefunbenen Störung übereittftimmen,

boa> aber in ben ein3elncn Zugaben von einanber abweisen. 171er

») Üfrgl tterjn 3b. II, 5. 19-



mögen nur bie am meiften in bic Augen fpringenben lüieberfprüchc

berfelben tjeroorgehoben roerben.

Scyfrieb berietet in bem Anhang 30 „Beethooen's Stubicu":

„Als ber ITTeifter feine phantafte mit (Drcbefter unb (£f|or bas
erficmal ju (gebor braute, bestimmte er bei ber, toie geroöhnlid?, mit
naffen Stimmen etwas flüdjtig abgehaltenen Probe , ba§ bie jtpeite

Variation burebaus 1
) gefpielt werben follte. Abenbs jebod?, gaii3

pertieft in feine Schöpfung, oergafj er ber gegebenen Reifung,
toieberbolte ben erften (tbetl, unb bas (Drcbefter aecompagnirte 3ur

anbern ^älfte, was allerbings nicht gan3 erbaulich flang."

2In biefer {ebenfalls oiele 3abje fpäter erft aus bem <Sebäd?tui§

niebergefajriebenen C^äblung ift offenbar jmcicrlci unrichtig, nämlich,

ba§ ron Seethooen in ber probe angeorbnet worben fei, bie 3weite

Variation gerabe bureb, 3U fpiclcn, fowie, baß er felbjt bes Abenbs bei

ber ^uffü^rung in ber gerfireutheit ben erften (Etjeil biefer Variation

wieberholt, unb baburd? eine Störung oeranlagt habe. Die betreffenbe

Variation b,at ebenfowenig wie bie oorb.ergeb.enbe unb nadjfolgcnbe

eine (Eheilrepetition , fonbem bcjtebt gleich, jenen, bem (Thema ent*

fpredjcnb, einfad? aus \6 (Eaften 3U 3toei adyrtaftigen perioben, oon

benen jebe wieberum 3mci oiertaftige 3lbfd?nitte enthält. 3m erften

(Eheil folgen nun allerbings bie oicr erften (Tafte 3weimal t?intcr-

tinanber, nur mit bem Unterfdjicbe, bafj fte beim erften IHal mit ber

Dominante unb beim 3weiten Htal mit ber (Eonifa fcbliefjen, wie bies

ZTotenbcifpiel 3eigt:

f^icr faitn oon einer 311 unterlaifenben Hepetition gar nia>t bie Hebe

fein, ohne bie Symmetrie bes Safcbaues, uub überhaupt ben mufifa*

lildjcn Sinn total 3U 3erftören. €s ift baher fa>lea>terbings unmöglich,

»j D. b. ohne Krpctltion.
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ba§ Beethoven in ber probe bic von Seyfrieb angegebene Seftimmung

getroffen haben folle.

ITTofdjeles, ber in bem betreffenben Ködert als $urjörcr anmefenb

mar, be3eidmet in feinen IHitttjeilungen eine gans anbere Stelle als

biejenige, bei roeldjer bie ermätmte Störung pafftrte. <Sr fagt:

„,für biejenigen, roeldje mit bem Werfe befannt firtb , nrirb es
von ^ntere^e fein, bie Stelle 5U fennen, au u?eld>er ber (fehler cor*

fiel: 'es n>ar jener 21bfd?nitt, in roeldjcm mehrere Seiten b,inbnrd?

je 3 (Latte einen (Eripelrh.ytlnnus bilben."'

Das fönnte nur auf bie 3ttJcite fjalftc bes, nad? bem erften <2)rd>efter-

tutti folgenden Allegro molto-Satjes (C moll) im 2Jllabreoetaft bejogen

njerbeu. 1
) Dicfe beiben, bc3Üglid? ber fraglichen Stelle üÖUig oon ein*

anber abn>eid?euben Angaben mad?en bie Sad?c unflar, unb aud?

Bcettjoueirs eigene Äußerung gegen C^erny lägt uns im Dunfeln

baruber. Sie lautet:

„€iuigc 3nftrumentc hatten fid? oerpauftrt; tjätte ia> nodj einige

(Tafte weiter fpielen laffen, tuare bie gräfilidjfte Disharmonie ent-

ftanben. 3d? mufjte unterbrechen.

"

Seyfrieb bürfte trotj feines 3rrthums be3äglid? ber ron itnn an-

genommenen (Cljcilrepetition infofern bas Kia>tigc getroffen haben, als

er von ber 3meiten Variation fprid?t, benn in biefem punft ftimmt mit

ihm ber Referent ber £cip3iger 2Illgem. HTnf. Leitung überein, bei bem
4

es wörtlich, rfeityt:

„Die 23lasiuftrumentc narürten bas (Ebcma, rocldjes öceth.open

rorfyer auf bem pianoforte vorgetragen r/arte. 3ct$* wav ^xe «Seihe

an ben (Dboen. Die Klarinetten — roenn idj nidjt irre ! — oerjär^Ien

fid? unb fallen 3ugleidj ein. (Ein furiofes (Semifcb. ron (Tönen ent*

ftetjt. tfeettjooen fpringt auf, fud?t bie Klarinetten 3um Scbmeigeu
3U bringen: allein bas gelingt ih.m nicht ctjer, bis er gan3 laut

unb 3iemlidj unmutbjg bem galten (Drdjeftcr 3uruft : Still, ftill, bas
geb.t nidjt! 2Tod? einmal — noa> einmal."

Diefer Bericht madjt ben (Einbrucf objeftioer Beobachtung , weil

in itjm bie 3nftrumente ausbrürflidj be3eidmet ftnb, n>eld?e bei ber

ccrunglücften partie befdjäftigt waren, roas in allen anberen Mit-

th,eilungen uidjt ber /fall ift. Deshalb hat bie Darftellung bes 3>eitungs-

referenten bie metfte n?ahrfd>einlichfeit für fidj. (Ebatfädjlid? ftnb in

') Seite 15-W »n &cr pnrtitur ber neuen, pon Ureirfopf & fürtel oeranftatteten

CSefamtntousgabc.

Digitized by Google



—* 49 *—

ber stpcitcn Variation neben bem Klarier nur bie (Dboen, in ber britten

bagegen ber Jfagott mit ben Klarinetten tyatig, unb biefe letzteren

traben allem Jlnfdjein naa? nm aAt ober fedtfelm (Tafte 3U frütj ein*

gefegt, rooburdj bann bie Derroirrung entftanb. 3n ocr D°n tHofdjeles

be3eid?netcn Stelle ftnb bie Klarinetten na* 2lusroeis ber Partitur gar

nidjt ttfätig ; fie tonnen mithin bei berfelben audj nidjt 3U frütj ein*

gefetjt traben. <£s bfirftc batjer faum $u be3n>eife(n fein, ba§ bem in

feinen ZHitttjeilungen fonft fo forreften Klaoiermeifter hier eine Der-

roedjfelung arrioirt ift.

Die 3bee, roeldje BeettjoDeu bei Jlbfaffung ber pljantafte op. 80

Dorfdjrocbte , ift finnreidj, uub ber (Sefammtciubrucf bes <San3en

anwerft anfpredjenb. IHan fönnte biefe Confdjöpfung , otme itjr Ge-

malt an3utbun, folgenbermafjen beuten. Der metfrer fttjt ptjantafircnb

an feinem 3nftrument. Da roirb oon außen Ijcr ctroas roie menfd}-

lidje infjtrittc ucruehmbar. <8s brotjt Befua). Darob fd?roermiitrngc

(Erflamationcn. IHan rotU nidjt geftört fein. 3nbcffen mn% man fid?

in bas Unoenneiblidje fd?icfen. 2Ingeuer»me Überrafdmng : ein paar gute,

rooblgelittene Befaunte treten ein. ZTun entfpinnt fief? eine muftfalifd?e

Unterhaltung fröhlicher 2lrt. Der ZTTeifter giebt ein (Ojcina 1

) 311m Sefteu,

311 meinem in ben Römern ber (Srunbbafj erflingt. Dann folgen einige auf

bas (Thema be3üglidje, nadjeinanber von ber ^löte, ben ®boen, ben Klari-

netten nebft Fagott unb bem Streidjquartett vorgetragene Variationen,

roorauf bas gaii3e ©rd>efter im fräftigen (Entti antwortet. €s ift,

als ob rerfdjiebene perfönlidjfeiten Ije^ufämen, um (Ojei! 311 nehmen

an ber HTuftf. H?ollte man bie anftretenben Soloinfirumente perfoni-

fairen, fo fönnte mau ftcb bie $löte als gra3töfe Sloubine, bie (Dboen

als 3ujci f&ipatjtjafte, altjüngferlidje DSmdjen, nnb bie Klarinetten

als 3ärtlid?es Sa>roefternpaar in Begleitung eines Kaoaliers oon fteifen,

pebantifd?en Manieren benfen. möglidjerroeife banbclt es fid? rjicr

nm fajcrjtjafte porträtirungen ans bes lltcifters Bcfanntcnfreife.

IHand?cr roirb freilia? nidjts anberes barin 511 erblicfcn oermögeu, als

>) Die tUetotne oeffelben ift bem um (T9.> tntfttinbcnrn Cicbe öeetboren s „Seufjer

eines Unbeliebten" entnommen.

p. ir»rtftf ItwiU. 3eetböJ>en. II. 4
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ftmple Pariationen , rote fte 3eber mad?en fonne, was benn bod? erft

bnrd? bie (E^at 3U beroeifen wäre.

ttad? bem (Drchejtertutti folgt ein Furses, in eine Kaben3 aus»

lanfenbes Klaoierfolo mit einem auf bas (Etjcma fid? be3iehenbeu

2Jccompagnement , unb hierauf phantafteartig bebanbelte Dartationen,

oon beneu bie erftc (Allegro molto, Cmoll) jiemlid? milb erregt, bie

3u>eite in langfamem $citma§ (A dur) fanft bemegt, unb bie britte, im

Ularfdjtempo, heiteren CtjaraPters ift. Daran fdjliefjt fid? ein mebita-

tioer Klaoierfafc mit origineller, aus bem (E^ema entlehnter pi33ifato«

begleitung ber Streidmiftrumente.

H?iebcrum melben fid) neue 2infdmmlinge. <£s fiub Sänger,

meldte fid? nunmehr mit ben febon Perfammelten um bie UDette an

ber gleidrfam improuiftrten OTufttaufführung beteiligen. Das Klarier

leitet bas nodf folgenbe „Allegretto, ma non troppo" mit gebrochenen

2Iccorbfolgen ein. 2Ilsbann beginnen bie weiblichen unb bann bie

männlid>en ^oloftimmcn mit bem lieblichen dtiema über ben Kuff»

uer'fdjen (tert „Sdjmeichelnb bolb", meines rom rollen Cl?or repetirt

wirb. Zlad? nochmaligem Iüea?fcl von Solo unb <£ljor tritt bas Schlug«

prefto ein. Seettjopen offenbart aua> in biefer Kompofttion bas fel-

tene Vermögen, aus einem (Etjema bie ocrfdnebenartigften (Scftaltungen

b.erporgehen 311 laffen, unb bie fo gewonnenen Hefultate in fort-

gefetjter Steigerung bis 3um <£ube mit bewunberungswürbigem Kunfi-

oerftanb 3U einem genu§bringcnben <5an3eu 3U ucreinigen. iPas er

hier im Kleinen unternahm, führte er fpätcr im Sdjlujjfatj ber nennten

Symphonie in großen Dimcnftonen ans.

21m 2h. 3uli i*o«> fdjrieb 8c?thor>cn feinem Derleger Härtel naa>

£cip3 ig:
1

)

„3d? k&tte einigemal angefangen wöchentlich eine fleine Sing-
muftf bey mir 311 geben — aücin ber nnfelige Krieg fteüte alles

ein. §u biefem ©meefe unb überhaupt mürbe mir's lieb feyn, wenn
fic mir bie meiften Partituren, bie fte haben, nrie 3um 8. IT^art's

') Kürtillcrbricfc aus fünf 3abrbimJ>crtrn, berans^egeben oon Ca OTara.
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Requiem , fjaybn's ITTeffeu ,
überhaupt alles ©on Partituren, n>ie

pon tfavbn, UTosart, 33aa>, 3^4"" Scbaftian 33adj, €manuel ic.

nadj ünb nadj fdjirfteu."

Dcnfbar roare es, baß Sect^ooen bei Ausarbeitung ber pbantafie

für Klarier, ©rdjefter unb^or bura? biefe, {ebenfalls ins 3at|r J808

fallenben Dcrfammlnngen beeinflußt tuorben ift, unb ba§ bas IHuftf'

ftücf infolge beffen feine eigeutbümlidje Raffung erhalten bat.
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III.

J)m G—s (©nipraliffimiis) in ßunnpr- unl» ßfifc."

>>£o untcneidmetc SectboDcn eine feiner pielcn aus tat fahren

8F? imi-im: bmüb,renoeu gefd?äftltd?cu ^ufdjriften an t>cn

2TIufifDcrleger fteiner in itfien. M Dicfe fclbftgcwärftte (Titulatur

war Feine {uffittige ober nnabfttylidp, fonbern eine roUberouBte. Seet-

hsoren trug, was bei einem fo titanifd?en (Seift gan3 begreiflid) tft, ein

fetjr entfdnebenes <5cfür»l feiner geiftigen Überlegenheit in fidj, nnb

marfirte bies auf bic eitte ober anbere IPeife, wenn er permeinte

(ßrunb 3U haben, ftd? bei 2Jnbereu in Hefpcft fetjen 311 muffen. <5en>iffen

(euren gegenüber fühlte er fid? aber nidjt einfad> blos als „(Scttera*

>) Piffc ffifaäftiMm Briefe ycetboufn's an Stfinrr (Ibayrr III, 4H9 ff.), rem

njftdjrm um jrnr ^cit 21. DiabtUi unb Cob. f>aslingrr als Korrtftottn bod^fri^r

rrurbrn, ftnt> jum großen Ibcil in humorifäKMarfafHfcbfm Ion gehalten. J5eetbopen

ging bahn pon ber fd?erjbaften Dorftellung aus, bafc bie (Ernannten jrinrn muftfalifchrn

„tPeruralftab" bilbetrn. <2r frlbft nanntr ftdj „©enrralilftmus" ober aud? „(Pbergeneral".

Stetnrr mürbe als „(ßeneralleutenant* angerrbet. Haslinger galt als beffen „21b]utant",

unb Dia belli, bem bet ITleifler ben Spitwamen „Diabolus' gab, mar „®fncraI ! f."*roTos''.

Der len,trre affariirtr fid> fpdter mit brm Drtleget Cappi, unb Haslinger mit fteiner.

brffm öudihalter fr porher gerpefrn mar.
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liffitmis", foubcrn als ein fold»cr, ber aud» ein momentanes Ungewitter

in Sjenc fefcen Fonntc. Wenn bies gefdjar}, fo befanb er ftdj ent-

weber in unwirfdjer Stimmung , wie fte bei rci3baren ITaturcn leidet

rorPommt, ober es war irgenb etwas porb.ergegangeu, woburdj er fid>

Ijerausgeforbert glaubte. Dann geriet^ er, felbft bei geringfügigen

Deranlaffungcn, fdweU in <Jeuer uub flammen, unb ließ glcidj einem

Donnergott ^[ornesblitjc in $orm pon Kraftausbrürfcn ober aueb ßanb-

greiflidjFciten los, bie freilidj mitunter itjrc bebcnFlidje, mitunter aber

3uglcidj iljre Fomifdje Seite fjatten. (Ein paar berartige Dorgänge finb

uns burd? Jperb. Jxies überliefert worben. Dicfer follte eines 2(beubs

beim (Srafcn Srownc mit Beettjooeu beffeu pierfjänbige luärfdje

op. «5 fpiclcn.

„IPäb.rcnb lefctcrcs gcfdjatj, fo berietet Kies, fprad? ber junge

berbei3ufüb
l
ren erfolglos blieben, plotjlid? mitten im Spiele mir bie

ßanb Pom klarier weg;og, anffprang unb gauj laut fagte: 'für

fold>c Sd?weine fpiele id? uidjf. 2IUe Derfudje, ilm wieber an's
<£lapter 311 bringen, waren pergeblid); fogar wollte er niebt er.

Iauben, baß id> bie Sonate fpielte." So rjörte bie OTnjtP 3ur allgemeinen
IHißftimmung auf."

Die Unftttc wafjrenb ber IttufiP Konperfation 3U mad?eu, tjat,

gau3 abgefeb^en pon ber HücffidjtsloftgFeit gegen bie fid? rnbig per-

Ijaltenben gulförer, etwas Belcibigenbes für benjenigen, weldjer einer

gefclligen Pcrfammlnng, glcidwicl ob im Kot^ertfaale ober im prioat-

freifc, Kunftgenüffe fpenbet. Scettjopen war alfo pollFommcu im 2?ed?t,

wenn er feinen Portrag abbrad?. 5u bemängeln wäre ein3ig unb allein

babei, baß er feinem Unwillen burdj einen unparlamentarifdjcn

21usbrucf £uft maebte. 21ber es barf niebt überfeinen werben,

baß er bureb bas taftlofe Benehmen bes (Srafcn p. (feine perfönltdj'

Feit iji uidjt feftgejtcllt ) unb beffen Partnerin pror>o3irt worben war.

Unb man Fanntc öectbopcu ja ; man mußte alfo wiffeu, baß er Feinen

Spaß bei foldjeu (Selcgeubciten perftanb, fowie ba§ er leiebt irritirt

war, unb bann unbeFümmert um bie PerfönlidjPeitcu, weldje es be-

traf, obue Weiteres losplatze.

€inc anberc (Sewitterfcenc fdjilbert Hics folgenbermaßen

:
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„sEincs (Eages aßen mir im (Saftljaus jum Sd?mancn 311 mittag

;

ber Kellner brachte itjm eine unrechte Sd^üffel. Kaum batte 33cet»

fyopen barüber einige tDorte gefagt, bie ber Kellner eben nicht be»

fdjeibeu ermieberte, als er Sie Sdjüffel (es mar ein fogenanntes

£ungenbratel mit reidjlidjcr Brütje) ergriff unb fte bem Kellner an
ben Kopf marf. Der arme IHenfd? tjatte noa> eine groftc g>a\)l

Portionen oerfdjiebener Speifen auf feinem 2Irm (eine <Sef*icflid?feit,

meldjc bic HJiener Kellner in einem Ijotjett (Srabe befttjen) unb
Fonnte ftdj baljer nid?t tjelfen; bie Brühe lief irmt bas (Sefidn

herunter. <Er unb 8eetr/ooen fdjrieen unb fdjimpften, mäbrcnb alle

anberen (Säfte laut aufladjten. (Enblidj brad? audj Seetrjopen beim
2Inblicf bes Kellners los, ba biefer bte über bas (Scftdjt triefenbc

Sauce mit ber §unge auflecfte, fdnmpfen mollte, bodj leden mußte
unb babei bic laa?crlid>jten (Sefidjter fdmitt. (Hin eines ßogartn,

roürbigcs Silb."

2lua? in biefem ^alle mar ScetboDcn alfo ber pror^irte (Eljcil.

IPer Fann miffen, mit meldten fdjopferifdjcu 3&ecn er inucrlid? gcrabe

rang, als itjm ber miberfpänftigc Kellner in bie (Quere fam. Da§ ipm

eine fo braftifdje ^uredjtroeifung 3U (Eljeil mürbe, mar frcilidj nidjt

notljig. (Dtmc §meifel entfdjäbigte ber ergrimmte UTeifter irm aber

burd? ein 5d?mer3ensgelb. Kies e^äfylt an einer anbeten Stelle feiner

(Erinnerungen nämlid?

:

„Beetfyooen fannte beinahe bas (Selb uiebt, moburd? öfters un<

angenehme Auftritte entftaubeit, meil er, überhaupt mifitranifdj,

Ijäuflg ftdj betrogen glaubte, mo es nid?t ber ^all mar. Sd>nelJ

aufgeregt, nannte er bie £eutc gerabe3u Betrüger, meines bei ben
Kellnern oft bura> ein (Crinrgelb gut gemaebt merben mußte.
(Enblid? fannte man in ben oon ihm am meiften befugten (Saft-

Käufern feine Sonberbarfeiten unb ^erftreuuugen fo, bafj man ifym

2IUcs rjingcb.cn lic§, fogar menn er orme Stählung fid? entfernte."

Kies gebraust bas IPort „gerftreuungen". Diefe geborten mit

3u öeetbooen's (EigentbümlidjFciten. ZPeldjeu (Srab feine ©erftreutrjeit

bismeilen erreid?en Fonnte, bemeift Do^alcF's lllittrjcilung, baß er

einftmals im „Sdjman", einer con ibm rjäuftg befud?ten IDirttjfdjaft,

„bc3ab
l
len wollte, olme gegeffen 3U traben."

Bcettfooen fmlbigtc uidjt ber biplomatifd?en ITTarime (Ealleyranb's,

na* meldjer ber ITTenfd? bic Spradje erhalten habe, um feine (Se*

banFen 311 oerbergen. Was er in Momenten heftiger (Erregung

empfanb ober bad?te, Fonnte er nidjt oerrjerjlen , unb menn es aud?

etmas übermätjig Derbes mar, momit er in 2lusbrüdjeu bes ^äbjoms
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felbft perfönlidjfeiten befragte, bie er im Übrigen b.odjfdfätjte unb per*

ehrte. <£in foldjer £all ereignete ftd? mit bem tfürften £obfomit$. §u

einer ber proben, meldje ber erften Aufführung bes ^fibelio roraus*

gingen, hatte fid? ber britte tfagottift nidjt cingefunben, mas Beet«

Ijopen mit rollern Hed>t auf's Sd^ärffte rügte. Der ann>efenbe ^ürft

tjielt bie Sadje nicht für fo tpicb,tig , unb äußerte fid? bemgemäjj, mo-

burdj er nur (Dl in's ^euer goß, benn auf bem Ztaaybaufemeg, melier

beim tobfomitj'fdVn palais porüberfübrte, fonnte fid? Becttjopen nicb.t

enthalten, 3ur <Erleidjterung feiner (Salle in bas portal beffelben bcn

Ausruf „ fobfomitjfdjer <Efel" h.inein3ufdjleubern. *) f?ier mar es bie

unberufene <£ininifd?ung in eine rein fünftlerifd?e Angelegenheit , pon

meiner ber <fürft im (Brunbe nichts perftanb, unb in ber (Empörung

barüber entfuhr Beetljopen jener djolerifcbc Ausbruch , mah.renb Anbere

an feiner Stelle ftcb, pieüeicbt bamit begnügt traben mürben, ih.n bloß

3U benfeu ober eine ^auft in ber (Eafdje 3u madjen. „IDas ich, auf

bem liefen b,abe, pflegte Beetb,open in Betreff feines Sdjaffcns 3U

fagen, muß hieraus, unb barum fa>reibc ia>." (Sanj fo mar es in

feinem perfonliajcn Derbsten beim Umgange mit Anberen.

tPir beftfcen auch. fa)riftlia)c Beroeife oon ber großen fjeftigfeit,

in meld?e Beettiopen gelegentlich gerath.cn fonnte. 3n ben erften

3ab.ren feiner Befanntfcbaft mit Rummel richtete er an biefeu aus

nnbefannter Deranlaffung folgenbes Billet-doux:

„Komme er nicht meb,r 3U mir! er ift ein falfdjcr fyinb unb
falfa?e l>unbe b,ole ber Sdjinber."

Diefen fulminanten <£rlaß mürbe Beetbopen gemiß nidjt au feine

Abreffe h,abcn abgehen (äffen, roenn er bamit einige Stunbcn gemartet

hätte, benn baß itnn fein übereiltes Verfahren alsbalb poii 6cr3en

leib mar. 3cigt ber IPieberrnf, meld>er bes aubern (Eages erfolgte.

Derfelbc lautet:

„fiertjens ZTafcerl!

Du bift ein ehrlicher Kerl unb hatteft Hecht, bas febe ich. ein;

Pomm alfo biefen Nachmittag 3U mir, Du ftnbeft auch, ben Scheppau*

') ttbnyet II, 2»9.
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5igh unb mir Seibe mollen Did? rüffeln, fnüffeln unb fd?ürteln,
ba§ Du Deine ,freube baran haben follft.

Dia? fußt

Dein Scethoren
aud? OTetyfdjöberl genannt."

Die £eibeufd>aftlidjfeit , melcr/c öcetbopen im gereijten guflaube

offenbarte, mar <£harafter3«g unb blieb ihm barjer für*s ganse (eben.

3a, es fdjeint, ba§ fte fid> in fpäteren fahren, mit infolge feiner

5d?tDcrhöri(jfcit unb bes baburdj gefteigerten ITtifjrrauens gegen feine

Umgebung, foroie öfterer Kränflidjfeit nodj rerfdyärfte. So fdjrieb er

über fein <faftotum Stfyinbler b. 5. September \h25 an Kies: „einen

elenberen 2Ttenfd?en auf (Sottes tt)elt lernte id? noch nicht fenneu, ein

<£r3fd>uft, bem idj ben fanfpaf; gegeben," 1

) meil er gegen benfelben

ben Pcrbadjt hegte, eine gefdjäftlidje Angelegenheit nidjt orbentlidj be*

forgt 311 rjaben. mit Sdnnbter, meldjem Beetbopen bie Spitznamen

„Papageno" unb „Samotb
>
ra3icr" gegeben hatte, mürben überhaupt feine

Umftänbe gemadjt. (Segen feinen ZTeffen äußerte er in einem Siflet

com 16. 2Iug. \S27>: „21n ben Sdjinbler, biefeu t>cra<htungsmürbigen

(Segenftanb, merbe ia> Dir einige geilen feinden, ba id> unmittelbar

md?t gern mit biefem (Element 3U thnn habe", unb an <8rillpar3er

fdjreibt er einmal: „biefer aufbriugenbe 2Jppenbir von Sdjinblcr ift

mir fdfon Iängfit, roie Sie in fjefceuborf mäffen bemerft haben, äufjerfr

3uroieber, — otium est Vitium."

<£inc meniger grarireube Demonftration Beetbopcn's erfolgte im

3ahre \h2*. Sie betraf außer Sdnnbler jugleid) ben (Srafcn £ia>

nomsfy unb Sdjuppan3igh. Diefe brei IHänncr hatten bie Perabrebnng

getroffen, fta> „wie 3ufällig" bei Beethooen einsuftnben, um mit ihm

gemcinfdjaftlid? einige punPte betreffs bes 311 perauftaltenben Kou-

3ertes, in roeldjem bie <). Symphonie 3itm erften IHal aufgeführt

merben follte, 3U oereinbaren. Beethorcn aber merPtc „bie 2lbfid?t,

unb marb rerftimmt". Sobalb bie ^reunbe ftd? entfernt hatten, griff

er 3ur Jfeber, unb f<r»ricb an ben (Srafen £idmomsfy: „^alfdjbeiten

t>erad?te id?. 23efu<beu Sie midj nicfjt mehr- 2lfabemie bat nid>t

') IHnfif. frit. HrpCTtoriutti, hrrauSijfgrb. p. £S. IMd«^«*. I, 3T4-
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ftatt. " 2In Sd)uppati3igb unb Sambier lautete ber 33cfd?cib : „BefuAe

er mid? nicht mehr, 3d) gebe feine 2ifabemie," uub „8efud?en Sie

mich, nidjt mebj, als bis id) Sie rufen laffe. Keine 2Jfabemie." Die

beiben erften Siliere gelangten nidjt an itfre 2lbreffc, ba Sambier fie

nebft ber für itm befHmmten tüeifung an fidj, unb tu E>ermab,rung

natjm.

Xilan foUte benfett, baß SeetljoDCu bei feiner leisten Heijbarfeit

aufjerorbentlicb, empftnblid) gegen bie Kritif gemefen fei, meldte be-

fanutlitb, im Anfange bem ^(nge feines (Senius nidjt ju folgen rermodjtc,

unb mehrfach, eine tabelnbe Spradje führte. 2Jber rjicr mu§te er ftd) bis 5U

einem gemiffen (Srabe 3U beherrfdjen . ZTur einmal rifj irjm ber (Sebulb's-

faben. 3n einem Sriefc com |."». Januar \ho\ an ßofmeijtcr gab

er feiner Perfüimmung über bie porrjergegangeucn Befpredmngen feiner

lOerfe in ber £eip3iger 2JUgem. tftuf. gtg. 2lusbrutf, inbem er fdjrieb:

„Was bie £ <D (£eip3igcr ©a?fen) betrifft, fo

laffe man fte bodj nur reben, fte roerbett gemi§ niemanb burdj tr?r

<5ei<bwä% unfrcrbltd? madjen, fo roie fie auch, niemanb bie Unfterbltd?-

feit nehmen merben, bem fie ron 2lpoü beftimmt ift."

Drei ItTonate fpaier (22. 2IpriI \ho\) fprad) er ftd? bann noa>

gegen bie Perleger biefer Leitung, Breitropf u. fiärtcl, bie ftd? megen

Übcrlaffung einiger tPerfe an itm gemanbt hatten, brieflid? über bic

itwi 311 (Erjeil geroorbene Beurteilung folgeubermafjen aus:

„3bren f)ru. Sejenfeitteu empfehlen fte met?r tforfidjt unb Klug-
heit befottbers in Hücfftdjt ber Probufte jüngerer Tutoren, mand?er
fann baburd? abgefdjrccft roerbcu, ber es oielleidjt foult metter brin-

gen mürbe, roas mid? angerjt, fo bin id? 3»ar roeit entfernt mid?
einer foldjen Dollfotnmenbeit nahe 3U galten, bie feinen (tabel ver-

trüge, bod? mar bas (Scfdjrci irfres Ke3enfenteu anfänglid? gegen
mid? fo erntebrigenb , ba§ id? mid? , inbem id? mtd? mit anderen

anfing 3U pergleid?en, aud? faum barüber aufhalten fonnte, fonbern

aartj ruhig blieb unb badftc fte Dcrftehett's uid?t; um fo mehr
Fonnte id? babei ruljig fein, roenn id? bebadjte, mie ITTenfdjen in

bie Fjöbe gehoben mürben, bie b,ier unter ben beffereu in loco wenig
bebeuten — uub hier faft perfd?manben , fo brat? fte aud? übrigens

fein mochten — bod? nun pax vobiscum — ^riebe mit i^nen unb
mir — id? mürbe nie eine ^ilbe bapon ermähnt haben, mär's nid?t

pou ihnen felbft gefd?erfett.
—

"

€iuige 3abre fpäter, unb 3mar nad? beut Stattffuben bes Kon-

3crtcs am 22. De3ember ihos, in meld>em bie fdjoit ermähnte Störung

bei ber pbantafie für Klarier unb ©rdjeftcr porgefallen mar, fommt
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Seettjooen in feinem Briefe vom 7. 3anuar iho<) an Jjärtel nodjmals

auf bie £eip3igcr KritiP 3urücf.

„<Hs werben Diellctd?t, fo bemerft er, mieber von Ijier Schimpf»
fefe rtftctt über meine lctjtc ITTttfifalifc^e 2JPabemie an Die IllufiPalifdje

Leitung geraden; id? möchte eben nidjt, ba§ man alles uutcrbrücfe,

was gegen mid?
;
jebod? foü man fid? nur überzeugen, baj$ ITiemano

meljr perfonliAc <feinbc hier tjat als id?.
1
) Dies ift um fo begreif'

lidb,er, ba ber gjuftanb ber ITTuftf tjier immer fa)led?ter wirb."

2Penn 33eetbot>en einmal an Sdjott in HIaitt3 fd>ricb: „Was

mia? als Künftler betrifft, fo tjat mau nie erfahren, bafj ich, man

tjabe audj in biefem punft (nämlidj im punPt bes (Labels) was

immer über mid? gcfdjricben, mid? je geregt fjabe," fo ift bies auf bie

fpätcre £cbens3eit bes ITleifters 3U be3ieben. Dodj bemerft Seyfrieb

betreffs jener periobe, in welcher bie tjeroifcb.e Symphonie cutjtanb

:

„n?enn il?m (Beettjooen) Kritifcn 311 <5eftd?t Pamcn, worin itjm

Vorwürfe über grammatiPalifdje Perftöjje gemacht wnrben, bann
rieb er ftd? fd?mmi3elnb unb feclenoergnügt bie l?änbc, unb rief tjeü*

aufladjenb: 3a, ia! ba ftaunen fic unb ftevfcn bie Köpfe 3nfammen,
weil ftc es nod? in Peinem (Sencralbafjbudje gefunben haben."

3m ^inblirf auf bie porftcb.enbcn Kunbgcbungcu wirb man nidjt

behaupten bürfen, baß Seettjooen einen falfdjcn Künftlerftol3 befaß.

Unb aud? tjodjmüttjig mar er trotj bes gelegentlitb.en Sdjcines com

<Segentb.eil im (Srunbc nid?t. lt>ob,l füllte er feine Sebentung, feine

geiftige (Sröße, unb betätigte baburd? unbewußt (Soetb/s treffenbes

lüort: „Hur Cumpc finb befd?eiben." IPenn alfo Seetfjooen bic

Sdjätjung feines tonPünftIerifa>en IPirPens für ftd? in 2Infprua> nahm,

fo Panu ihm baraus nid^t ber gcringfte Dorrourf gemacb.t werben.

IPie rocitig er aber mit gemiffen feiner XPerPe 3ufrieben mar, bemeift

eine pon itnn im 3ab.r 1*20 gegen ^rau <£ibbini*) getraue Äußerung.

Diefc Dame glaubte ihm bas Komplimcut mad?en 3U bürfen, ba§ er

ber (Einige fei, ber nichts Unbebeutcnbcs ober Sa)mad)es gcfd?ricben

») öejiebt fidj auf biejenigen H>ortr öcctbopfn"*. tvtlSe über bas fragliche Konjtrt f*on

»b. I. £. 3{7 b. »I. mitaethetlt worben flnb.

*> ilatbiuina tibbini, geb. 179«) in Wien, geil. JS.18 ebenb., war bie Codier Koje-

Iud?'s, unb mit bem 21bi>c*futen Cibbini feit W2 tferbeiratbet. Sic war riitc treffliche

Pianiftin, ttat aber, nad'bcm fie }tir erften Kammerfrau ber Kaifcrtn ernannt trxnben, von

ber <7>ffenrli(Mrit surüd". »ob. Schümann uebenft ibrer in einem von Wien an feine

5cr<tv<ägenit Ibrrefe b 10. (Dftobcr tSiS oendneten 2Jriefr.
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fyabe, worauf Seetbooeu entgegnete: „Der (Teufel aua?! gar mand?es

modjte id? gern jurücfneljmen, roenn icb, fonnte." 1

)

Diefe 2Jufjerung 3eigt, von rpelcb*' fyotjem Streben öeetfyooen bc-

fcelt mar , fo mie , baß er bie größten 2lnfprüdje an ftdj felbft freUte.

23e3eid>nenb ift u. 2J. aud? bafür, mas er an ben Verleger ber pon

irfm bearbeiteten fd?ottifd?cn unb irifd?en Dolfslieber unterm 23. ZIoo.

\6Q<) fd?rieb:

„Kur3, feien Sie ocrficb.ert, baß Sie es mit einem tuatfren Künftler

ju tb.un fjabcu, ber es 3n>ar liebt anftanbig beuljlt 311 merben, ber

jebod» nod? mejjr feinen Hubm unb aua> ben Hufyin ber Kunft liebt

— unb ber nie mit fid? felbft aufrieben ift unb immer metter 3U
fommen unb noeb, größere ^ortfd?ritte in feiner Kunft 311 marien
beftrebt ift

Unb nod? ein fprea>enber 23eleg bafür, mie öeetb^oDen über bie

Kunft nnb ftd? felbft badete, mag b,ier folgen. <Er erhielt von ber

balbermacbjeneu (Emilie ITT. in I?. , meldje für feine DTnftf be-

geiftert mar, eine ^)iifd?rift, unb bamit 3ugleid? eine oon ihr felbft

gefertigte 23rieftafa?e als geidjen ber Derebrung. 3
) Seetb^ooen, b.odj*

erfreut über biefc finblidje (Doation, fdjrieb trjr r»on (Eeplitj aus, als

er bort 3ur öabcfur anmefenb mar:

(Eöplitj, ben 1?. 3nli [h\2.

Meine liebe gute (Emilie, meine liebe vfreunbin!
Spät fommt bie Antwort auf Dein Schreiben an mid? ; eine Wenge

(ßefcbäfte, beftänbiaes Kranffein mögen mid? cntfdmlbigen. Das
Bierfein 3ur ßerftcüung meiner <5efunbb

i
eit bemeifet bie tDaljrtjeit

meiner <Entfd>ulbigung. Ztia>t entreiße fiänbcl, ^aybn, ITlo3art itjren

£orbeerfran3 ; ibnen gehört er 311, mir no<b nidjt.

Deine 33rieftaf*e mirb aufgehoben unter anbern §eia>en einer

noa> lange nidjt oerbienten 2Id?tunq von manchen IUenfa>en.

^afyrc fort, übe nidjt allein bie Kunft, foubern bringe aud? in ihr

3nneres ; fie cerbtent es , benn nur bie Kunft nnb bie IPiffenfd^aift

erbosen ben IHenfdben bis 3ur (Bottbeit. Sollteft Du, meine liebe

(Emilie, einmal etroas münfd>en, fo feb,reibe mir 3uoerftd?tlid?. Der
mabre Künftler t?at Feinen Stol3 ; Iciber ficht er, bafi bie Kunft feine

<ßrangen bat , er f ütplt bunfel , mie roeit er oom ^>iele entfernt ift

nnb inbefc er uiellcidjt nou 21nbcrn bemuubert mirb, trauert er,

uod? nidjt babiu gefommen 311 fein, mobin ibm ber belfere (Senius
nur mie eine ferne Bonne öorleucbtet. Pielleid>t mürbe id> lieber

•) Zbaytr. II. l?v>.

*, Ibarx-r III. V.Y

*) «bcnt>. 204 f.
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3n Dir, 51t bcu Deinigcn fommcn, als ju mand>em Keicben, bei bem
nd? bie Jlrmutb bes 3«"crcit rerrättj. Sollte id> einftnad?J>. fommcn,
fo fomme id? 31t Dir, 311 bcu Deinen; icb, fennc Peine aübern Por-
3Ücic bes Dlcnfcben, als biejenigen, roeldje ihn 3n ben befferen lllen-

fdjen järjlen madjen; wo idj btefc ftnbe, bort ift meine lieimatlj.

W'\Ü\t Du mir, liebe Emilie, fd?reiben, fo mad?e nur bie llberftbrift

gerabc hierher, roo icb. noch x lt)od?en 3ubringc, ober nach tüien;
bas ift alles bajfclbe. Bctradjtc midj als Deinen unb als ^freunb
Deiner ^amilie.

£ubroig ran Secttjopen.

So äußerte ft* i?cctbopcn, mcldjcr bereits eine große Hcib.e erhabener

ITerfc pom allcrrjödrftcn Kunjimertb, gcfd?aften hatte, in 3utraulid?er IXVifc

gegen ein Kinb, er, ber felbjt rein, Penfa> unb unrcrftcllt empfanb mie

ein finblidjcs (Semüth.. geigte er aud? öfters eine beerbe, raube 2lußen«

feite — bas 3nnere feines lüefens mar burd? unb burd? cbel. Darüber

roareu biejenigen einperftanben , bie (Selegeubcit gefuuben tjatten, ihn

genau fennen 3U lernen. Kies bemerft einmal: er mar „ein b^cns-

guter llicnf*, bem nur feine Sanne unb feine tfcftigPeit gegen Rubere

oft böfc Streidjc fpielten. <Hr mürbe jebem, tucldjc Belcibigung ober

mclcbes Unrecht er oon itjm and? immer erfahren, auf ber Stelle per-

geben haben, rjätte er itm im llnglücf angetroffen." Sd?inblcr, ber

uadj beu pcrfönlid? mit öectbopcn gemadjtcn Erfahrungen fidjer feine

Peranlaffuug b,atte, bem IHciftcr ein unrerbientes £ob!ieb 3n fingen,

fagt:

„0 wie groß mar 8eetbopcn als OTcnfd?! Wer ihn and? pou
biefer Seite fennen lernte, unb im Stanbe mar, neben feinem (Seifte

aud? fein großes Rer3 3U faffen unb 311 bcurtbeilen, ber mirb nid?t

umljin fönnen, bcu großen (Eonbidjter ber (Srößc bes moralif&cn
ITlenfcben in ihm, wenn nidjt unter3uorbnen, bod? gan3 aeroiß gleid?»

aufteilen."

fdjmerer nod? miegt 3U Seetb.opcn's (Sunftcu bas Urthal fein«

gebilbeter Jfraueu. Die iSräftn Callenberg, geb. Komteffe (Siulia

(Suicciarbi, nannte ihn „ebel, feinfühlend gebilbet" (von i?cr3en, roie

mau hinzufügen barf), unb bcridjtete, baß bie (Sräjtu örunsroief ihn

„aborirt" habe. Unb biefe ledere febrieb auf bie Hücffeite ib,res

portrait's, meldjes fic bem IHeifter pcrcbrte:

„Dem fcltcnen (Bcnic

Dem großen Künftlcr

Dem guten ÜTenfdjcn.

pou (L 3."

1

Digitized by Google



-4 61 *-

Dag Beetbopen trotj ber itjm eigenen oortrefflidjen inneren €igen*

fdjaften bura> bic 21bfonberlid?feiten feines Senebmens bei Seilten 2Jnfto§

erregen mugte, bie ilnn ferner ftanben, unb ihn nidjt rerftanben, ober

bie ftreng auf öeobadjtnng fonrentionellcr formen gelten, ift nnr

3U begreiflieb,. 5ey*frieb bemerft in 23e3ug hierauf:

„Überhaupt mar Seethooen piel 311 grabe , offen unb tolerant,

um 3eman^en burdj Ittigbilligung ober IPiberfprud? 3U fränfen

;

roas itjm niajt besagte, pflegte er nur redjt Ije^lidj 3U beladen,
unb roobj glaube idj mit §uoerftd?t behaupten 3U fönneu, baß er

ftd? mijfentltcb, menigftens , nie in feinem gan3en leben einen ^cinb

31130g; nur, mem feine (Eigenheiten frembc maren, ber moAte
fidf aud? in feinem Umgange — idj fpredje pon einer früheren §eit,

als ihn noa? nidjt bas Unglücf ber (Eanbheit getroffen — pielleidjt

nia>t fo gan3 orbentlidj 3ufed?te flnben. Wenn Seetbopen bagegen
bei manchen , meift ftd? itjm felbft aufgebrungenen protectoreu , mit

feiner berben (Serabtjeit roobj mitunter bas Kinblein mit bem Sabc
perfa>üttete, fo lag bie Sdjulb ein3ig baran, bag ber eljrlidje Deutfdje

ftets bas ßcr3 auf ber «5>ungc trug, unb alles beffer, als 3U tjofken

pcrflanb, auch, — bes eigenen luertrjes bemugt — fidj nie 5um
Spielball ber eitlen Sannen feiner mit b£m Hamen unb ber Kunft
bes gefeierten IHeifters fid? briifienben IUäcenaten cntroürbigen Heg.
— So mar er benn nur von jenen perf an nt, meldje ftd? bie IHülje

perbriegen ließen ben fdjeinbaren Sonberling fenneu 3U lernen."

iiatte fid> Seetljopen in ber „tytje bes <ßefcd?tes" 3U 21usfd>reitungen

tjinreigen laffen, nnb mürbe er fid? beffen rjinterrfer bewngt, fo „fndjte

er, wie Hies in feinen €rinnerungen bemerft, fein Unrecht eben fo

fdmell unb roirffam mieber gut 311 mad?en." Dafür geben einige

Diffcrcn3en, bie er mit nafje befreunbeten perfönlid?fciten hatte, fdjöne

Semeife.

Vor feiner Überfiebelung pon Bonn nad> Wien mar er mit Eleonore

p. Sreuning in Uneinigfeit geratbeu. €s marjrte freilidj in biefem

$alle längere £>eit, beoor er ba^u fdyritt, feine ityn fo mertlje 3ugeub'

freunbin mieber 3U rerföbnen. Denn er fdjicfte fid> erft an, ben mit

berfelben gehabten Streit 311 begleichen, nacb,bem ein gan3es 3abr per-

flojfen mar, mas ftdj einfad) babnrd) crflaren la'gt, bag ib,n mäbrcnb

ber erften §eit feines JPiencr 2tnfentt}altes bas «Einleben in bie neuen

Dcrfyältniffc, fomie in feine mit <£ifcr bei £>aybn begonnenen Stubicu

pollauf bcfd?äftigt hatten. Daun aber fd?rieb er iljr am ZTorembcr

1703:
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„5d?on oft unterhielt id? mid? mit 3btien unb 3brer lieben ^amilic,
nur öfters nid?t mit ber Kutje, bie id? babei gemünfd?t tfätte. Da
mar's, wo mir ber fatale $mift nod? porfd?roebte, mobei mir mein
bamaliges Setragen fo rerabfd?cunngsmnrbig rorfam. 2Iber es
n>ar gefdjeljen, unb mieoiel gäbe id? bafür, märe id? im Staube,
meine bamalige, mid? fo fct?r enterjrenbc, fonft meinem <£t?araftcr

pitmiberlaufenbe 2Irt 3n banbeln gamj aus meinem £eben tilgen 51t

rönnen, ^reilid? maren mancherlei Ümftänbe, bie uns immer Don
cinanber entfernten, unb mic id? oermutrje, mar bas ^ufläftcrn dou
beu ti>cd?felrocife gehaltenen Heben r?auptfäd?lid? basienige, mas alle

Übereinstimmung rerbinberte. ^ebev DOn uns glaubte hier, er

fpred?e mit magrer Überzeugung, unb bod? mar es nur angefaßter
$orn, unb mir maren beibe getäufd?t. 3*?r guter unb ebler (£fJaraFter,

meine liebe Jrreunbin, bürgt mir smar bafür, ba|g fic mir länaft

vergeben b.aben. 2Iber man fagt, bie aufrid?tigftc Kcue fei biefe,

baß man fein t>ergeb.en felbft geftebet; biefes tjabc id? gewollt. —
Uni» laffen Sie uns nun ben Portjang uor biefe gatvjc <5cfd?id?te

ticken unb nur nod? bie £eb,re baraus nehmen, ba§, wenn ^reunbe
in Streit geraden, es immer beffer fei, feinen Vermittler ba3u 3U
braueben, baß ber ^rcunb ftd? an ben ^'reunb unmittelbar menbe."

2ils bann ScettjoDcn ron «Eleonore 0. 3. eine feinen JPünfdjcn

eutfprccbenbe Antwort unb überbies 3um §cidjeu ber IPicberr-crförmung

eine f?alsbinbe erhalten, fd?reibt er it?r:

2lu§erft überrafd?enb mar mir bie fd?öne Fjalsbinöe DOtl 3 f
?
rcr

£?anb gearbeitet. Sic ermeefte in mir (Scfürylc ber H?ernnutl?, fo

anaeuefun mir aud? bie Sad?c felbft mar. (Erinnerung an porige

fetten mar ifyre IDirfung, aud? öefdjämung auf meiner Seite bureb

3b.r groftmüthjacs Betragen gegen mich. IDaifrlid?, id? bad?tenid?t, ba§
Sie mid? nod? 3 ln es 2InbenFens mürbig hielten. 0 battcti Sie £>eugc

meiner geftrigen (Empftnbungen bei biefem Dorfall fein föunen, To
mürben bie es geroifj nid?t übertrieben jinben, mas id? ^bnen oielleid?t

t?icr fage, baft mid? 3^ r 2lnbcnfen meinenb unb fetjr traurig mad?te.
— 3* bitte 5ic, fo menig id? and? in 3^rcn 2Iugen (Slanben per«

bienen mag, glauben Sie mir, meine ^reuubinn (lajfen Sie mid?

Sic nod? immer fo nennen), ba§ id? fcf?r gelitten b,abe unb nod)

leibe burd? ben Perlnft 3*?rcr ,freunbfd?aft. Sie unb 3^™ tbeure

HTutter merbe id? nie pergeffeu. Sic maren fo gütig gegen mid?,

bafi mir 3f?r Pcrlnft nid?t |o balb erfetjt merben fann unb "roirb, id>

rociR, mas id? perlor, unb mas Sie mir maren, aber — id? müßte
in Scenen 3urürffeb

i
ren , foütc id? biefe £ücfe ausfällen, bie 3^nc"

unangenehm 3U t?ören unb mir, ftc bar3nftellcu ftub."

<£ine Dcruneinigung, roeld?e 8eett?opcn mit IPegelcr, bem fpätcren

(Satten «Sleonorcn's, mäb,rcub beffeu Aufenthalt in Wien b.atte, beglid?

ber lHciftcr gleid?faüs brieflid?. <£r fd?reibt ihm:

„3" was für einem abfd?eulid?eu £id?tc baft Ihi mid? mir felbft

ge3eigt! 0 id? erfennc es, id? perbieue Deine Jrreunbfd?aft uid?t
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— — — es mar feine abftdjtlid? ausgebaute Bosheit von mir, bie

mid? fo gegen Did? banbeln ließ, es mar mein unDC^eibJiajer £eidjt»

finn."

„Dod? nichts mehr, fcbliefjt Beetrioüen, id? felbft Fomme $u Dir
unb werfe mid? in Deine 2lrme unb bitte um ben verlornen ,freunb,

unb Du giebft Dia> mir mieber, bem reueoollcn, Dia? liebenben,

Dia> nie oergeffenben BecttjoDen."

2hid? bas Derrjä'ltnifj 3U Stephan v. Breuning mürbe burd? eine

herbe Diffonau} getrübt, als BcetboDcn mit biefem i8(H in einem unb

bemfelben fjanfe 3ufammen moimte. Bectljocen rjatte, ir»ie es fdjeint,

pergeffen, redjtjcitig bas £ogis 3U fünbigen, meldjes er unmittelbar r>or

feiner 2lufnalnne in bie Breuning'fdje tPobnung inuc gehabt, 1
) wollte

bies jebod? nidjt jugebeu. (Es fam baräber 311 einem iDortmcd?fcl

3n?ifdjeu ben ^reuuben, infolge beffen Beettjooen, leibcnfd?aftlid? erregt,

barou eilte, unb ftd? fofort nad? 33aben begab, um ntdjt roeiter

Breuning's IDotmungsgenoffe bleiben 311 muffen. <Es mürben Briefe

3u>ifcb
i
cn ben <£nt3meiten gemcd>fclt, aber ein (£inoerneh,men babnrd?

nid?t fo balb errcidjt, ba beibe Crjeile fidy in geret3ter Stimmung be-

fanben, unb Keiner nadjgebcu mollte, benn aud? Breuning n>ar nad?

Kies „ein RitjFopf roie Beethoren", unb „bnrd? beffen Benehmen fo

entrüftet, meil es in (Segenmart oon beffen Brnbcr fiattfanb." 3"*

jroifdjeu fprad) fid? Beetbooen in §uf<b,riften an Kies über ben

ftattgehabten fjaber aus. 3n ber einen berfelben fagt er:

„Da Breuuing Feinen Unfianb genommen hat, 3rmen unb bem
^ausmeifter burd? fein Benehmen meinen CharaFtcr ror3uftelleu,

mo ia? als ein clenber, armfehger, Flcinlicbcr iHenfcr/ erfdjeine, fo

fudjc ich, Sie ba3u aus, erftens meine 21ntmort Breuning münblid?

3U überbringen, nur auf einen unb ben erfteu punFt feines Briefes,

meldien ich, nur besmegen beantmorte, rocil biefcs meinen ilbaraFter

nur bei 3t|nen rechtfertigen foll. — Sagen Sie itjm alfo, ba§ id?

gar nid?t 6aran gebadjt, ihm Porroürfe 3U machen, roegeu ber Der»

fpätung bes 2luffagens, unb baß, wenn mirFlid? Breuning 5d?ulb

bavan gemefen fei, mir jebes b,armonifdje Derrjältnifc in ber IPelt

Diel 3U tbeuer unb lieb fei, als bafj um einige Runbert [(Sulben]

unb nod? metfr, id? einem meiner ^reunbe KränFungcn 3ufügeu
mürbe. Sic felbft miffen, bafj idj jrmen gan3 fdje^rfaft oorge*

roorfeu habe, ba§ Sie Sdjulb bavan mären, baß bie jluffagnng [bes

£ogis] burd? Sie ;u fpät geFommcn fei. 3d? roeifi gemi§, baß Sie

ftd? beffen erinnern merben ; bei mir mar bie gan3e Sadje ücrgcffen.

») ürral. birrsu ö>. I, f. 157 u. 23« &. 81.
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Xtun fing mein Bruber bei (Tifcbe an unb fagte, baß er Breuning
Sdjulö glaube an ber Sadje ; id> perneintc es auf ber Stelle unb
fagte , bafj Sie baratt Sdjulb mären. ^\d> meine, bas mar bod>

beutlid? genug, bafj idj Breuning nid?t bie irdjulb beimejfc. Breuning
fprang barauf auf, wie ein IDütfyetiber, unb fagte, bafc er beu V>au$>

meifter tjeraufrufen wollte. Diefes für mid? ungewohnte betragen
oor allen HTenfdjen, womit id? nur immer umgefye, bradjte mieb

aus meiner Raffung; id? fprang ebenfalls auf, warf meinen Stuljl

nieber, ging fort unb Farn mit metfr wieber. Dicfes Betragen
nun bewog Breuning, mid? bei ßtmen unb bem liausmeifter in ein

fo fd?önes £id?t 3U fetjeu unb mir ebenfalls einen" Brief 5U fdritten,

ben id) übrigens nur mit Stillfdjweigen beantwortete. — Breuning
habe id? gar nid?ts mehr 31t fageu. Seine DenFungsart unb
rjanblnngsart in Hücffidjt meiner beweift, bafj 3wifd)en uns nie ein

frcunbfdjaftlidjes Dertfältnifj Statt tjätte finben folleu unb audj gewt§
nidjt ferner Statt finben wirb, hiermit b,abc idj Sie befannt inadien

2Xrt erniebrigt r?at. 3d? weiß, wenn Ste bie Sad?e fo gefannt hätten,

Sie es gewiß nidjt gettjau hätten unb bamit bin ia> sufriebeu."

3n einem fpäteren Brief an Kies über biefe Angelegenheit, batirt

com 2-k 3uli aus Babcu, b,eifjt es bann:

„l)Iit ber SaAe von Breuning werben Sic ftdj wobj gewunbert
tjabeu; glauben Sic mir, lieber! baß mein 2lufbraufen nur ein Aus-
bruch, von mannen unangenehmen oor^ergegangenen Zufällen mit
iljm gemefen ift. 3*. habe bie (gäbe , bafj id? über eine menge
Saasen meine €mpfinblid?Feit Derbergen nnb 3nrücfhalten fann;
werbe id? aber and? einmal gereift 311 einer $>cit, wo id? empfäng*
lid?er für ben &oxn bin, fo plafcc id? aud? fiärFer aus, als jeber

Rubere. Breuning b,at gewiß r>ortrcfflid?e <£igcnfd?aften , aber er

glaubt fid? pon allen fehlem frei, unb b,at meiftens bie am ftärFftcn,

n?cld?e er an anbern lucnfdjcn 3U finben glaubt. <£r rjat einen (Seift

ber KIciulidjFcit, ben id? von Kiubbeit au pcrad?tet rjabe. ITTeine

Beurtb,cilungsfraft b,at mir faft Dorber beu (Sang mit Breuning
propb^cit, iubem unferc DeuFungS', ijanblungs* unb (Empftnbungs-
IDetfe 311 oerfd?icbcn ift, bod? habe id? geglaubt, ba§ ftdy aud? biefe

ScbmierigFeitcn überwinben ließen; — "bie (Erfahrung bat mid?
wtebcrlegt. Unb nun and? Feine ^rcunbfdjaft mein*! 3**? Ma^e

nur 3met ^rennbe in ber It>elt gefunben, mit benen id? aud? nie in ein

Ulijjöertjälnifi geFommen, aber weld?e menfd?cn! Der eine ift tobt,

ber anbere lebt nod?. (T>bfd?on wir faft fcd?s 3ab,re h«i»burd? Feiner

pon bem anbern etwas wiffen, fo weifjid? bod?, ba^ in feinem fjer^eu

idj bie erfte Stelle, fo wie er in bem meinigen., einnimmt.') Der
(Srunb ber Jfrcunbfdjaft tjeifdjt bie größte äl^ulidjFeit ber Seelen
unb i^enen ber 21Tenfd?cn. 3^? umnfdje nichts, als ba§ Sie meinen
Brief läfen, ben id? an Breuning gcfdjricbcn habe unb ben feinigen

>) (Pffftibor war mit l>idcm ,5rcunl>c 2Imrnl)d , unb mit t>cnt anberen btx perftorbfnc

Cenj p. yreuntnij grtnfint.
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an mid>. Zlein nie tnetjr roirb er in meinem i?er3en ben plah be-

haupten, ben er rfattc. IPer feinem £reunoe eine fo nieorige

Denfungsart beimeffen Fann, unb ftd? ebenfalls eine foldje ntebrige

fianblungsart n>iber benfelben erlauben, ber ift nidjt roertt? ber

Wenn man biefe Z3riefauS3Üge rub,ig burdjgeljt, fo empfängt man

ben (Einbrudf, baß ber gan3e 3>roift mit Breuning ein Streit „um bes

Kaifers Bart* mar, bei bem fta> beibe (Ereile unnötrfigerroeife er»

tnfct Ratten, unb ^ann in fdjmollenber fjaltung bebarrten, bis fie nadj

einiger §eit einanber begegneten, roobei, roie Hies uerfidjert, eine

„pollige Zlusförmung" ftattfanb, „unb jeber feinbfelige Dorfafc Beet*

booens, roie fräftig er and) in ben beiben Briefen ausgefprod?en roirb,

gänjlid? pergeffen mar."

Beettyopen genügte bies aber nidjt. (Er besegelte bas roieber»

fyergefteUte ^reunbfdfaftsperrfältnifj burdj Uberfenbnng feines auf

Elfenbein gemalten IHiniaturportraits l
) an Breuning, unb fdjrieb

„hinter biefem (Semalbe, mein guter, lieber Steffen, fei auf eroig

perborgen, roas eine §eit lang 3tpifa>en uns oor gegangen.
3$ roei§ es, idj tjabe Dein l^cr 3 3erriffen. Die Beroeguug in

mir, bie Du geroig bemerfeu mufjteft, rjatte midj genug bafür ge-

ftraft. Bosheit roar's nid?t, roas in mir gegen Did? porging,
nein, id? roärc Deiner »freunbfdjaft nie mehr rourbig; £cibenjcfyaft

bei Dir unb bei mir; aber mißtrauen gegen Did} roarb in mir
rege; es {teilten fidj ITTeiifd)en gegen uns, bie Deiner unb meiner
nie rourbig find. ITTein Portrait roar Dir fa>on lange beftimmt ; Du
roeifjt es ja, baß id? es immer 3emanben beftimmt b,atte. IPem fönnte
id? es roorjl fo mit bem roärmften 5er3eu geben, als Dir, treuer,

guter, ebler Steffen ! Derzeit? mir, ro'enn id> Dir roelje tljat; id? litt

felbft nidjt roeuiger. 2Jls id? Did? fo lange mdjt mehr um mid> farj,

empfanb ich es erft redjt lebhaft, roie trjeucr Du meinem Berken
bift unb eroicj fein roirft. Du roirft rooljl aud? roieber in meine Zlrme
fliegen, roie fonft."

Wct bie oon Bcettjooen crroarjnten „lITenfdjen" roaren, roelcfae fid?

3roifdjen itm unb Breuning {teilten, ift unflar. Dod? barf man

geroiffen E>rrmutr|ungcn Haum geben, wenn man eine Stelle aus

Hies' „Erinnerungen" in's 2Juge faßt, bie fföcbft roatjrfdjeinlidj

•) Piefe* Siltmtfj irnr&c (802 pon fymicmann angefertigt.

v. tPiiiirirmsf i, ^rrtboDfit. II.
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mit Be3ug auf den Dorliegendcn ^aü niedergefdjriebcn rourde. Kies

fagt:

„BeetljoDen mar äufjcrft gutmütig, aber eben fo Icidjt gerei3t

und mistrauifd?, wovon öie (Quelle in feiner ßarthörigfeit , mehr
aber noch in dem Betragen feiner Brüder lag. Seine erprobteften

freunde Ponnten leid?t durd? jeden UnbePannten bei ib,m oerlaumdet
merden; denn er glaubte nur 311 fdjnell und unbedingt. €r mad>te
aisbann dem Beargmolmten feine Dormürfc, begehrte feine (Er-

flärung, fondern 3eigte auf der Stelle in feinem Betragen geaeu
ihn bcn größten (Erotj unb bie böd?ftc Deraa>tung. 5a er in atfem

aufjerordeutlid? heftig mar, fo füdjtc er aud? beim oermeinten feinde
bie empftnblifb,fte Seite auf, um ihm feinen &orn 3U bemeifeu.

Daher rouftte man tjäufig nidjt, morän man mit ib.m mar, bis ftd?

bie 5ad?e, unb jnur meiftens 3ufäüig, aufflärte. Dann fudjte er

aber aua> fein Unred?t eben fo fdmell unb roirffam mieber gut
3u madjeu."

Kies beutet h.ier auf Bcctbooen's Heigung 311m 2Hi§trauen gegen

Andere bj"- 3n feinen Anf^eidmungen über ihn findet fid? eine

<Er3äbJung, bie als 3Uuftration ba3u bienen fann. 3m 3ab.rc \*o<)

erhielt Beethooen befanntlid? einen Huf als Kapellmeifter nad? Kaffel,

bem er nidjt ^olge leiftete, ba von Seiten feiner (Sönner alles ITTögli<t?e

geftbab, um itm in it>ien fernhalten. Als Keidjardt, ber fid? bamals

in Ifien auffielt, baron b^orte, fragte er Hies, ob er bie Stelle in

Kaffel nidyt „als Beethonen's einiger Sdjüler" mit geringerem <5eh,alt

annehmen motte. Hies ging gleich 3U Beethoocn, um ftd? über biefe

Angelegenheit mit ihm |n befpred?en, unb feinen Kath 3U tjören.

„Drei &>od?en lang, fo e^äfylt Hies, mürbe id? abgemiefen,

fogar meine Briefe darüber nicht beantmortet. «Endlich, fanb ich

Beettjoren auf ber Heboute. 3$ 9m9 foglcid? auf itm 3U unb
mad)tc ih.u mit ber Urfad?e meines 2Infud?ens befanut, morauf er

in einem fdmeidenden (ton fagte: 'So — glauben Sie, baß Sic eine

Stelle befetjeu fönnen, bie man mir angeboten t^ati* — €r blieb

nun falt unb 3urücfftoßcnd. Am andern IHorqcu ging id> 311 ihm,

um mid? mit ihm 311 rerftänbigen. Sein Bebieuter fagte mir in

einem groben (Cone: niein tterr ift nicht 3U tfanfe, obfdyon id> ihn

im ZTcben3immer fingen unb fpielen hörte. Zinn badjte id?, ba ber

Bcbientc mid? fcblechterdings nicht melden molltc, cjrade hincin-

3ugchcn; allein biefer fpraug nad? ber <Ebür, unb ftieß mich, 3urücf.

hierüber in Ittutb gcbrad?t, faßte ich, tr^n an ber (Surfet unb roarf

itjn fdirocr nieder. Beeihooen, durch bas (Sctümmcl antmerffam ge-

macht, ftürjtc heraus, fanb ben Bedienten nod? auf bem Boben unb
mich/ todtcnbleid?. tfödjft aerei3t, roie id? nun mar, überhäufte ia>

it>n mit Porumrfeu der Art, daß er r>or €rftaunen nicht 3n IPort
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Fommen tonnte unb unbemeglicb ftefyen blieb. 21ls bic Sadje auf-

gcflärt mar, fagte Beettjopen : 'So fyabe icb, bas nid?t geroufjt; matt
bat mir gefagt, Sic fudjteu bic Stelle hinter meinem Sücfcn 311 er-

halten.' 2Iut meine Derfidb.crung , bajj id? nod> gar Feine 2Intmort
gegeben hätte, ging er fogleid?,"um feinen vfetiler gut 3U madjen,
mit mir aus. Allein es mar 311 fpät ;

icb, erhielt bic Stelle nidbt,

obfd?on fte bamals ein fetjr bebentenbes <5Iürf für mid> gemefen
märe."

Ilm 311 seigen, roic Beethopen gelegentlich, immer mieber, auch in

fpätcren £ebensjahren burd? feine Hei3barFeit im E>erfeb,r mit Ruberen

in Kollifton geriet!?, unb roie er bann mieber bei näd?ftcr <Selegcnb.cit

um Parbon bat, möge hier fdjlicßlid? nod? ein <f>itat aus einem an

ben (Scneralfefretär ber iPiener ZlationalbanF, von Sa^mann geridjtetcn

Brief 1

) mitgeteilt roerben, roelajer permuthlicb, bem 3ab.r ys\h an-

gehört. Beethopcn fdjreibt an Sal3mann:

„ fobalb mein ZZeffe gefunb ift, bcfud?cn mir Sic einmal;
ohnehin b.abc id? 3b,rer (Sattiu eine Abbitte 3U thun. benn
ich erinnere mich, ib.r eine abfd?eulidje (Srobfjcit gefagt
3u traben, frei lieb, uicb.t mit IDillen, allein icb, mu§ es bod?

mieber gut machen, — ermarte beßmegen Buße unb pöuite^."

Doa> genug nun ber Bcifpiele r>om „(Seneraliffimus in Donner

unb Blifc", unb 3urücf 3U bem ITTeufcbcn in Beethopcn. Kein Unbe-

fangener roirb bie 2Iusfd>reitungen, jn benen er ftd} in böfen Stunben

hinreifjen lic§, bcfdjönigcn mollen. (Ebenfomcnig mürbe es aber itatt'

haft crfcb.einen, tjicr ben Hilter fpielcn 3U mollen, 3umal Beethopcn

fclbft mit ftd? barüber auf's «rnftlicbjtc 31t Käthe ging. Wie feljr er ftd?

feiner Sdjroädjcn beroußt mar, unb nad? beren BcFämpfnng ftrebte,

3cigt bas folgenbc Pom ib,m gemaAtc (Hrcerpt aus (£b,riftian Stnrm's

„Betrauungen über bic lüerFe (Sottcs":

„3<b, muß es 3um preifc beiner (Süte beFennen, baß bu alle

mittel pcrfud>t tjaft, mtd> 3^1 bir 3U sieben. Balb gefiel es bir, mia)

bic fd?roere rjanb beines Zornes empftnben 3U läffcn, unb burd?

mannigfaltige Züchtigungen mein fto^es Rer3 311 bemüttjigen. KranF*
beit unb anoerc Unglücfsfällc perhängteft bu über mta?, um mich
jnm HacbbcnFcn über meine 2Xbmeicb,ungcn 3U bringen. — Hur bas
c£in3igc bitte ia> bid?, mein (Sott, bore nicht auf an meiner Beffcrung
31t arbeiten. — £afc mia> nur, auf melcbe H?cifc es roollc, 31t bir

Fehren nnb an guten IPcrFeu fruchtbar merben."

»J muftfcTbricfo aus fünf 3uf'rhunt»frtrn, hfrau^rgeben von Ca tHara.

5*
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Uten mürbe Beetbooen nid?t rid?tig benrtbeilen, mollte man bic

<2tgenartigfeit feines lüefens aus ber un3ureid?enben , in ber 3ugenb

ibm 3U CEt^eil gemorbeneu (Erstehung herleiten, benn es mirften noa>

anbere ^aftoren babei mit. 2Ibgefetien von ber großen Kei3barfeit,

meldje burd? fein (Setjörleiben, fo mie burdj Kranfb,eiten mit erzeugt

unb genährt morben mar, barf man nidjt überfeben, ba§ er von

Raufe aus ein urmud?ftges ZTaturell befaß, mel<bes ftdj ätmlid? mic bei

iutfjcr, König Jriebrid) llHltjelm I., ^riebrid? b. <Sr. unb bem „alten

Deffauer" in mannhafter Derbheit tnnbqab. Dann aber muß man

bei Seettfooen nidjt »ergeffen, baß er / gleid?mie in feiner Kunft, fo

audj im £eben 2(Ues feb.r fd?u>er nab.ni. (Soetfyc fdjreibt über ihn an

§elter, baß er (Beet^ooen) nidjt Unredpt tjabe, roenn er bie lUelt

bcteftabcl fiube. €r litt tb.atfädjlidj moralifd) unter ber Un3ulänglid?feit

ber irbifd?cn Dinge, fo mie unter bem meit perbreiteten profanfinn ber

OTenfd;en.

3u einem alten puppenfpiel ,„fauft" b,ci§t es:

„<D fdjücffal! 3eige mir auf biefer melb einen ein3igen meinen
tugenbljaften mann, unb id? miU ib.m auf ben Fnien nad?folgen,

aber auf biefer marionettenroelt, wo fidj's uid?t ber mütje loljut, ben
bratjt 3U sieben, rcrad?tc id? alles!"

Von ber in biefem Befenntniß liegenben pefftmiftifdjen IPelt-

anfd?auung mar unrerfennbar (gtrnas in Eeett?oi>cn. tDir begreifen

baljer, mie er 3U bem 2Iusfprud? fam : Unfer Zeitalter bebarf Fraftiger

(Seifter, bie biefe FIcinfüd?tigcn b,eimtücfifd?en elenben Sd?uftc oon

UTenfdjenfcelen geißeln." 1
)

(Eins ftefjt feft : (Eine fo gewaltige <Erfd?cinung mic unfer IHeifter

barf nid?t mit bem ITIaßftabe gemeffen merben, ber für DutjemV

naturen gut ift. Die pietät cor biefem eminenten (Seift, beffen lautere

(Seftnnung iu £eben unb Kunft unautaftbar ift, gebietet oielmcbj, fid?

ftets gegenmärtig 3U galten, roas er für bie Kunft unb bamit aud>

für bie inenfd?t?eit im ebelften Sinn gelciftet. IPcun man bies tljut,

») ITlojart's Vattt, ein äufterft toeltfluger mann, oer einen harten Kampf um s Da*

fein 3U führen hatte, badjtc ähnlidj. €r fagte, alle IHcnldicn feien Söferuid?tcr , u>obct

er jedenfalls befrimmte pcrfonlidfrViren im Sinne hatte. Huf feinen grofjen Sohn am.j

ron t>ieier traben Dorfrellunij nid?ts über.
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fo werben feine Seltfamfeiten, fjerbqeiten unb Sa? roffReiten in einem

anberen £ia>te erfdjeinen. Wex aber 2lnfh>§ an itmen nimmt, ber

maßte notljroenbig aud? gar manches in Seetfjoren's ITTufif per*

ljorres3tren , roas ben unbefangenen Sinn mädjHg bemegt unb er*

fd?üttert, benn fte ijt t?äuftg ein getreneftes 2ibbilb feines ungeftnm

aufbraufenbeu, unb tu elementarer UrfräftigFeit ejplobirenben tDefens.

lüem Seettjooen's perfönlidjfeit nidjt gan3 unb gar oerftänblid? ge-

worben ifr, roirb aud) Diele <2in3el3ugc in ben Schöpfungen bes IHeifters,

namentlich ber fpäteren unb fpäteften §eit nidjt oollftänbig begreifen

tonnen, benn feine (Eonfpraaje ift ber unmittelbarfte 21usflu§ feines 3dj.



IV.

Dir Ouuprfürpn

unb roMifthcn OrArÜrrhompolifionrn mif unb ohne ©cfang.

ficbcntcn 21bfdjnitt bes erfteu öanbes b. 31. rourbe bereits

„ S gefagt, baß man 511 Anfang bes 1:. 3ahrhinbert* bie ^it-

ftrumenialeinleitungen ber ©pern mit ber 33e3eid?nung „Sym-

phonie" oerfarj. £uüy, ber 5d?öpfer ber fogenannten großen fran3Ö-

fifdjen (Dper, führte für biefe muftFjtütfe, bie er in einer t>on ber ita-

lienifdjen (Dpern-Sinfouie abmeidjenben iDeife befjanbelte, ben (Terminus

„(Duocrtüre" ein. IPäbrcnb bie „Symphonie" in ber erften Bälfte bes

[*. 3ab
l
rtmnbcrts bura? ptnl. €manuel öaa> unb Fjaybn 3U einer

felbftftänbigcn Kunftgattung berangebilbet mürbe, beftanb bie alte brei-

fafcige ^orm ber ©pemintrobuftioii noa> eine XUeilc fort, mie IT^arfs

erfte cramatifdje IPerFe bemeifen. €rft in feinem „Re pastore" fagte er

fid? von berfelben los, nadjbcm er in „öaftien unb öaftienue" einen oor-

läufigen Perfudj ba3u gemadjt tjatte. Damit geroamt bie ©pern«(Dui>ertüre

allmälig eine anberc (Sefialt: fie ging von ber breitt;eiligeu ,fonn 3U

einem umfänglicheren 2iUegrofaQ mit ober ohne Einleitung im lang-

(amen Zeitmaß über. <£s mar babei bie Struftur bes erften JUIegro's

ber „ronatc" maßgebenb. Diefer ITtobus nuirbc in ber ^olgc für bie
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©uoertüre, namentlich, aber für bie 3U Kon3ert3u>eden bejtimmtc, bei-

behalten. 3n ber erften fjälfte unferes 3alfrb
1
unberts fam inbtffcu

baneben nodj eine anberc 2Irt ber ©pernonpertüre in (ßebraua?. Sie

ift baburdj gefenn3eidmet, ba§ in ib,r XTTottoe aus ber ©per uorfornmen,

3u roeldjer fte gehört. 3n neuerer §eit ging aus beiben Ddrenpäbnttn

Hia?tungen bann nod? eine inifdjgattung ber ©pernouüertüre b,eroor,

beren Keime fdjon bei ItIo3art erfennbar fmb.

^fir Beettjopen lag es nab.e, anfänglidj bie ©noertiiren biefes

IReifters 3um Porbild 3U nehmen. Da§ es gefdjalj, 3ctgt fcl?r beutlidj

bie ©uoertüre, roeldje er 3u bem fallet „bie (Sefdjöpfc bes prometljeus"

fomponirtc.

öeetfjooen Ijattc fajon in öonn IUufif 3U einem, €nbe \7<H) ober

Anfangs \7<)\ entfianbeuen „Hitterballet" gefa)rieben. Unter bem*

felben rjat man fieb, inbeffen feine eigentliche BaUetmufif oo^nftellcn,

fonbern Kompofttioncn 31t roftümirten 2luf3Ügen, roie fte eljebem an

fürftlidjen f^ofen als „ntasferaben'', „Königrcidje" unb „n?irtb,fd?aftcn"

üblid? waren.') Don äfmlid?er 2Jrt ifi Seetb.ooen's „Hitterbaüet".

Die 21norbnung beffelben lagt fia? einigermaßen aus ben Überfünften

ber ein3elnen ba3U getförenben (Eonftütfe erfenneu. Sie lauten:

0 ITTarfd), 2) Dcutfdjer (Sefang, 3) 3agblieb, 4) Homan3e, 5) Kriegs,

lieb, 6) Crinflicb unb 7) Deutfa?er (Ean3 (IPa^er). Diefe Satje fmb

oou ber cinfadtften, fdjlidjteften Bcfdjaffentjeit. 2lus3U3eidmen märe

b.od>ftens bie nieblidje „Homan3Cw
, rocldje für bas pi33ifirenbc Streid?-

quartett gefetjt ift. 21u§er bemfelbcn mirfen in ben übrigen Stürfen

nodj 3mei Klarinetten, 3mei Börner, 3mei (Trompeten unb paufen mit,

bie le^tercn aber nur in Hr. l, 5 unb f., mäljrenb bie Klarinetten

unb fjörner audj in Hr. 2, 3 unb 7 neben bem Streichquartett ge*

brandet fmb. 3n ZTr. [ nnb 3 tritt aufjerbem nodj bie piffoloflöte

t?tn3ii. Sämmtlidjc pichen ftetjen, mit 2Iusnar>me ber Komat^e, beren

(Tonart H moll ift, in Ddur, mas auf bie alte „Suite" 3urütfbeutet.

Pie Hummern 2, 4, s unb 0 finb in ber fnappfteu smeitb.ciligen £ieb'

«) tfürrtenau : „3ur ©n'd;i*te ber tUuftf u. b. tbfntcrs am ßofe t>cr Vurfürjirn wm
Sadtfen. I, 88."
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form 311 je aa>t (Taften mit Hepetition gehalten. 3n bem „(Erinflieb",

3u melcbem ein „<Erio" gehört, enthalten bic Hepctitionen beiber (Ereile

ornamentale Varianten, mit bemn bie erfte (Seige bebadjt ift. 3m
„3agblieb" fpielen natürlich bte Horner neben ben Klarinetten bie

michtigfte Holle. Diefer (Eonfafc ift unter allen ber ausgebetmtefre,

nnb nädjfi ihm ber
(fbeutfa?e(Ean3". Cetjterem ift eine längere Koba ange-

hängt. Zlad) *«i (Taften bringt 3eetijoren nochmals ben erfien (EbetI

bes „beutfehen (Sefanges" (Andante), aus beffen erflem (Eaft er bann

unter tPieberaufnahme bes fdmellen (Eempo's einen fu^en 3mei-

theiligen Satj entmicfelt, vorauf bas Stücf mit 2inflängen an ben

2lnfang ber Koba fä?lie§t. Diefes finale ift bie ein3ige Hummer bes

IPerfes, in meldjem fia? flüchtige imitatorifdje 2ln(ä^e ftnben. XTod?

bleibt 311 bemerfen, ba§ ber „beutfdje <5efang" nach bem 5., 4., 5.

unb 6. Stücf 31t roieberholen ift, moburdj bas (San^t mie burdj ein

Httornell 3ufammengeha(ten n>irb.

<£ine roefentlich anbere Befchaffenrjcit als biefes „Hitterballet" hat

bie für f3enifdje Porgänge gebadete Hlufif 3u bem Sallet: „Die <5c-

fdjöpfe bes promettjeus". 3Iutor beffelben ift ber u*>9 geborene Hea*

politaner Saloatore Pigano, melier nach einer bewegten £aufbatjn

als Sallettän3er gegen <£nbe bes oorigen 3ahrbunberts in IPien ttjätig

mar. Dort fa>rieb er, um IHaria (Eherefta, ber smeiteu (Satttn bes

Kaifers ^ratt3, eine ^ulbigung bar3iibringen , bas genannte fallet.

Pigano benuftte bafür jenen (Eheil ber antifen Sage, melajer fia> auf

bie Belebung unb Sefeelung ber oon Prometheus geformten €rbgebilt»e

be3iel|t. €r holt nom ©lymp ben ^unfen l\erab, oermöge beffen

feine „(Sefchöpfe" 3um Dafein erroeeft merben. Dann geleitet er pe auf

ben parna§ 3U 2Ipollo, ber ftc burdj <2nterpe, 2lmphion, 2Jrion unb

Orpheus mit ber IHuftf, burdj (Eerpftdjore unb Sacct/us mit bem (Ean3,

fomie burdj ITCelpomcne unb (Thalia mit ber Sdjaufpielfunft befannt

maa>en lägt. Dies in Kür3c ber 3nrjalt bes Pigano'fd?en Ballets.

Seethooen ryat 3U bemfelben \» Stücfe theils Heineren, theils größeren

Umfanges gefdjrieben, bie nichts mit Satletmuftf von gewöhnlichem

Schlage gemein haoen ' fonbem ftch burdjmeg in ben (Sre^en einer

mafjpoll eblen unb fdjöncn 2Jusbrucfsn>cife beroegen. (Es befinben fich
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mehrcre djaraFteriftifchc (Eonfarjc fymphonifcber 2lxt baruntcr. §u

biefen finb befonbers bie Hummern 3. 7. *. <). to. u unb i*> 3«

rechnen. (Ein (Theil berfelben, namentlich, aber bie Hummern f> unb

14 haben unoerfennbar bie Beftimmung, pantomimifche 53eiten 311 be-

gleiten unb 3U illujrriren. Unter ben eigentlichen <£an3ftätfen mären

bie Hummern \o (paftorale) unb u megen ihrer mufifalifdf wirf'

famen Befcr/affenbeit Ijerronutieben.

eingeleitet ifi bas Ballet bureb. bie allbefannte (Dupertäre, welche

in il^rcr lebhaften Ifiunterfeit paffenb auf basjenige porbereitet, was

ber §ufcbauer 3U erwarten bat. ZTeu in ihr ift ber Anfang. (Segen

alles ijerfommen beginnt fic nidjt mit bem tonifer/en Dreiflange,

fonbern mit bem Sefunbenaccorb auf B, alfo mit bem Dominant*

feptimenaecorb pon F. Dies erinnert an ben 2lnfaug ber erfiten Sym-

phonie bes ZTteifiers. Do* b,at bas Verfahren in ber Prometheus*

(Dnpertäre eine anberc Bebeutung. <£s fotltc babureb, offenbar bas

IPerbenbe mit 8e3ug auf bie pon Prometheus 3U gefialtenben (Sebilbe

fvmbolifirt merben.

Der (Duoertnrc fdjlic§t fich. eine 3um Ballet überleitenbe 3ntro*

buftion an. Sie ift als (5en>itteiftnrm qcbadft, um 3upiter's §orn

über ben von Prometheus geraubten göttlichen ^unfen an3ubeuten.

Die folgenben ZTtnfifftncfe fönnen ebenforoenig roie bie (Dupertüre bas

Oorbilb HTo3art
,

s perläugnen. ZTach unb nach,, befonbers pon Hr. ?

ab, mirb aber bie (Eonfprad?c immer mehr Beethopenifct/. €in be*

fonberes 3ntereffe bietet ber Sdjlu&fatj bura> bas rei3enbe (Ehema,

meines Beetbopen in ben Klaoierpariationcn op. 35, im finale ber

heroifd?en Symphonie unb auch in einem ber 3um größten f£t?cil pon

180O— ^802 fomponirten Kontratän3e benntjt hat.

(Etma : 3ahre naa> ber prometheusmuftf eutftanb eine ber be-

bentenbften ©upertnren Beetbopcn's. (Es mar bie 3U Collin's (Trauer*

fpiel „Coriolan" Pomponirte. fjeinrid? 3ofeph p. Collin, 1
) pon Beruf

3«rift, roibmete ftrf? in feinen 2tTu§eftiinben ber poefie. <£r fchrieb

foroohl Ih^t^ftucfe mie auch <Sebia>tc. Bcett>open, ber 3U ihm in

*) «Beb. 26. Dfjcmbfr 17T2 311 tPieti, geft. ebfnbofclbf» am 28. Juli 18H.
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befreunbeter Be3ietmng ftanb, fdjuf feine (Duoertüre 3U ber (Eragöbie

auf Anregung bes Diesters, boeb, nidjt fpejtell, n?ie man früher an»

naljm, für bie f3enifdje DarfteUnng berfelben.

Die £oriolan»<Duoerrüre ift ein poetifd? ücrtieftes <£ljaraftergemälbe,

in n>eld?em einerfeits ber unbeugfam trotjige, an feinem Starrfmn

fdjliefjlid? 3ü (Srunbe gettenbe Reib, nnb aubererfetts bie innigen Birten

von (Sattin uub iftutter um (Sebör, in übe^eugenber (Eonfpradje per-

ftnnlidjt ftnb. Um biefe beiben 2lngelpunfte brefyt fia> bie gan3e Korn*

pofttion, beren Sd?lu§ bas frampfhafte gufammcnbreajeu (Eoriolan's

in unpergleid?lid?er IPeife fd?ilbert. ^eba <Eaft biefer (Eonbicb.tung,

jebe Zlote berfelben 3eugt für bas, ipunberbar ben gegebenen (Segen*

fianb bura>bringenbeunb crfd?öpfenbe 2Iuffaffungspermögen bes ÜTcifters.

(Soetrfc lagt einmal, bie HTuftf fei „gan3 ^orm unb (Sebalt." Diefer

2lusfprud? beroabrfyeitct fidj au ber <£orioIan*(I}upertüre.

Zladj ZTottebor/m's Eingabe würbe bas, \ho7 fomponirte unb bem

Didfter ber (Lragöbie geu>ibmete U?erf 3um erften IHal im De3ember

beffelben 3ab
t
res aufgeführt. (Ebayer bagegen bemerft, ba|§ bie (Duper»

türe fdjon im lRHr$ ihot umber^oU 3U <5eb,ör fam.

Die bemuädjft 3U berürffidjtigenben (Dupertüren Beetrjopen's würben

mit einer einigen 2iusnab,me für Bütme^tpccfe gefdjaffen, unb biefe

2Jusnabme ift bas unter ber Benennung „§ur ZTamcnsfeier" befanute

<Drd?eftern>erf op. { \ä, tpeldjes bem dürften Kab3in>iÜ gemibmet tpurbe.

Die erften 2Iuf3cid?nungen 3U biefer (Dupertnre erfolgten um bie

mitte \ho% Späteftens im 3a^r ' 8U fam Bcettjopen nad? Hotte«

botjm's Ermittelungen 1
) tpieber auf biefelben 3urüd\ Damals fd>a>aufte

er 3u>ifa?eu ben (Eonarten Gdur unb Esdur. (Hin 3ab.r fpäter (\h\2)

beabfi*tigte er, bie niebergcfd?ricbcneu Dorftubien 311 einer ©upertüre

in Cdur über „abgeriffene Säße" aus Sdjiller's <8ebid?t „Tin bie

$reube" 3U benufcen. IHit Bc3ug barauf notirte er folgenben (Sebanfen

:

Freu - de schö - ner Göt • ter

>) ,„}ti*»ite 3«tbot>cniana' S. \d fr.
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Dod? blieb bie Arbeit unausgeführt. „Aus der oierten Dornabme

cndlidj, fo bemerft Ztottebohm, ift bie gebrückte ©uoertüre Ijerporgc»

gangen. Sfi33eu da3u ftuben fidj in brei Sf^enbüdjern , von benen

3roei bem 3ahrc eines bem 3ahr f s i r» angehört. Die erften

5fi33eu, bie biefer Pornahme angehören, ^aben nod? ben 3
/4 (Taft.*

Weiterhin entfd?ieb fidj öeethooen für ben #
/s (Eaft.

Auf bem IHanuffript ber ©uoertüre op. u*. beftnbet ftdj oon

Seetrjooen's i?anb bie Semerfung: „Am erften IPeinmonatb. [*.©ftober]

3"tn „Ilamenstag bes Kaifers ^ran3". Der Hamenstag jtel

auf ben 4. ©ftober. Allein bie Aufführung ber bafür beftimmten

©uoertüre unterblieb, piellciajt, roeil Seettjooeu mit ber Kompofition

uodj nidjt gau3 3ufriebeu mar. »Es beutet barauf toenigfteus bie An-

gabe ZTottebotim's, baß er nod? 3U Anfang bes 3ab,res inr> „ungefähr

im mär3 bie legten Stellen" 3U ber ©uoertüre fabrieb.

Die (Duoertüre op. u "> beginnt mit einer lUaeftofo^tnleitung oon

feftlidjcm (SeprSge. Das geiftreidje „Allegro quasi vivace" ift oon

Weiterem, elaftifdjem IPefen. Der ftcllcnu>eife humoriftifdye <£haraftcr

bcffelben hat oon Anfang bis <£nbe ettoas Siebartiges. Die thematifdje

Arbeit erfdjeint betoanbernstoerth» Aus ben Seftanbtheilen bes erften

ITTotios ift, mit Ausnahme bes 3roeiten (Themas , bas gait3e Stücf

entroirfclt.

£>u)ifd?eu bie beiden fo eben befprod?enen ©uoertüren op. u2 unb

\\~> fällt bie <£gmontmufif, roeldje roäbrcub ber 3abre i8o«>— \o nieber«

gefd}rieben, unb am 24. IHai \s\o 3um erften Wal aufgeführt rourbc.

Die Deranlaffung 311 biefer Kompofitiou erhielt öeethooen durd? ben

Cbeaterdireftor fjartl. cf^erny berichtet barüber:

„Als befa>loffen u>arb, Sdjiller's Cell unb (Soetbc's (Egfnont auf
ben Stabtbühncu anf3iiführcu, entftanb bie »frage, wer ba3u bie

IHuftfftücfe compouireu follte. 8cctbooen uub (Syroxocö 1
) rourben

») Dcrfrlbt Wann, meldxt ts nid?t ber lllube tt'crth Hett. (Selb für 3cftbonen's

Kompofttionro ausjujrben.
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gewählt. BeetljODeu wünfdjte febr ben (Teil 3U befommctt. Aber
eine ITTetige 3nrr*{&uen mürben gefponnen, um ihm ben (wie man
hoffte) minber munPalifdjen <£gmont 3U3iiweifen. <cr bewies inbeffen,

ba§ er aua? 3U biefem Drama eine iileifter-ninfif maa>en fonnte,

unb bot ba3u alle Kraft feines (Benins auf."

5ä>Iie§Iicb, modjtc Seetbooen mit biefer €ntfd?eibuna aua? wolfl

gan3 3ufrieben fein, benn gegen ^erny äujjerte er einmal: „Sdyiüer's

Didjtungen finb für bie ITTufif aufjerfr fdjwicrig. Der (Eonfetjer mu§

ftd? weit über ben Diajter 3n ergeben wtffcu. IPer fann bas

bei Schüller? Da ijt <5octbe oiel lei^ter."

Die IHuftP 3U „<£gmont" barf als ein IHuftermerf itfrer Art be*

3eidjtjet werben. 3ebes eiti3elne 5tä(f berfelben ift mit 8e3ietmng auf

bas Scbanfpiel, 3U welchem fte gefdjrieben würbe, tief burdybadjt.

Seettjooen bettfätigt b,ier, wie in ber <£oriolan(DtiDertüre, auf au§er-

orbentlidje IPeife fein Permögen als Cljarafte^eidjner. €r (teilt bie

ßauptmomente ber von (Soettye Dorgefütjrten f?anblung in (Tonen bar,

unb 3war fo, bafj man Alles, was auf ber Bühne oorgetjt, wie in

einer Kürffpiegclung 3U fehlen permeint.

Durd? bie (Dupertüre werben wir in wirffamfier IPeife auf bie

Situation im Allgemeinen porbereitet. Der Sdjwerpunft ber letzteren

beruht in ber Porftelluug pom gcfnedjteten , nad? ^reibrit ringenben

Polfe. Diefe 3bee bat unperPennbar Beetbopen's ^eber in ber ®upcr-

täre geführt. Alba's bespotifrf?es Auftreten, bie Anfangs beimlid?

perftobjene Sä)mcr3ensflage ber, unter bas Cyrannenjodj gebeugten

ZTieberlänber, bann im AUegro bas brofyenbe Aufmallen ber empörten

(Semütber, bie fd>arf gesellten (Segenfätje bes Kampfes 3wiftb.cn fin-

fierer <Sewaltrjerrfd?aft unb bem Drang naa? Befreiung pou berfelben,

enblid? bie ^eier ber letzteren, Alles *ies gelangt in ber (Dupertüre 3U

cntfpredjenbem Ausbrncf . 3" oen auf biefelbe folgenben ^wifd^enafts*

mufiFen getjt Beettjopen mefjr in's <Ein3elne ber fjanblung ein, inbem

er befirebt ifi, nad> jebem ber pier erften Auf3Üge ben entfd?eibenben

Itloment berfelben mnftfalifd? aus3ubcuten. Kuh,ig gehalten, bodj nidjt

ohne eine gemtfie 23eflommcnljeit bes Ausbrucfs , beginnt bie A dur-

<£inleitung 3um erften (Entr'aft: es ift bie Hutje, welche bem Stnrm

portycrgeljt. Unter ber Afd?c glimmt ber halb 3nr rjelllobernben flamme
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angefaßte ^unfe. Das naa> 2: (Eaftcn plöfolid? eintretenbe „Allegro

con brio" mit feiner fd?neU bis 3um ftärPften ^orte aufteigenben heftigen

ixupegnng fagt uns , wie es im £jer3en bes naa? ,£reilfeit bürftenbeu

Polfes ftetjt.

Der smeite 21ft gipfelt in ber gebanFenfdjmereu Uuterrebuug 3 a>ifd?eu

(Egmont unb (Dranien. Diefer, oon büfteren 2Umungeu erfüllt, warnt

pergeblid? ben ^rennb, meldjer, nidjt (ßetjör gebenb, in aü*3u großer

Sorgloftgfeit ahnungslos bem ftdj cor tb,m öffnenben 2Ibgrunb 3ueilt.

Ungemein treffenb fjat Seettjooen biefe beiben von einanber fo grunb-

perfd?iebenen ZTaturen mit wenigen ITleifterftria?en ge3eidmet. (Er giebt

uns ein förmliches U?edjfelgefpradj bes naebbenflid? ernfteu, um beu

^rennb beforgten (Dranien, unb bes lebensnaheren, oertraucnsfeligen

(Egmont, ber bas Dafein nidjt ber HTütic wertb. tjfllt, wenn man es

„gar 3U ernft" nimmt. £eifeu, un^eimiid^en Klanges ertönt, mie eine

f?iubeutung auf bas fdjrerflidjc, beu ritterlidjen (Egmont järf' creilenbe

(ßefdjid, bie paufe mit bem im »erlaufe bes Stüdes mettrfaa? wieber*

<£inbrutf burd? bie abwedrfelnb in ben Bratfdjen unb Bäjfen baljin-

murmelnbe §n>eiunbbrei§igftelbemcgung, fo wie burd? bie d?arafteriftifd?e

Betjanblung ber Börner, beren geberfter (Eon nur einmal im £ortiffimo

burd? bie Crompeten ocrfd?ärft ift. (Segen Schlug biefes Satjes per*

einigen fid? bie 8ratfa?eu unb Dioloncelii 3U fdjarf marrirten (EriUcrn,

bic mie warnenbe IHalmungen erFIingen. Das <ßan3e bewegt ftdj in

tiefernfter pattjctifd?er Stimmung, bie nur Dorübergctjcnb tyren (Segen-

fatj in ben öweinnbbreifjigftel- unb (Eriolenftgurcn bat, bura? welcbc

bas leichtblütige ZTaturell (Egmont's angebeutet ift.

3m britten 2iuf3ug feben mir (Egmont unb Klärdjen beieiuanber,

nnb auf bie (Befähle ber liebeerfüüten 3«ngfran be3ietjt fia) bas 3arte,

innige IHufiPftürf, meines ben nädjften (fntr'aft bilbet. 3n un-

rufyepoller (Erregung erwartet Klärajen [ben IHann iljrer Heigung.

Das f?er3 ift iljr coli, es madjt ftdj £uft in bem fa>önen „^rcubooll

nnb leiboolT. Seetboren benutjt ben 3weiten CCtjeil biefes Siebes nad?
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ber S$cne mit (Egmont 311 einer ^nftrumentalptiantafie in engem Hammen,

©boc, ^lotc, Fagott unb Primgeige führen abtPcAfelnb , ober audf

miteinanber bie rei3enbe Utelobic, bodj ift bas erftgenannte (Eonroerf*

3eug bie Ranptträgcrin berfelben. Das Sind pergegenmärtigt uns

noch, einmal bie in ber Sruft bes liebenben IHäbctyens auf' unb nieber-

roogenben (Sefüfjlc. ?Ius ber fyolbfeligen (Träumerei, in meldjc es uns

perfenft bat, werben mir bura? bie friegerifeben Klänge bes Hlarfdjes

geroerft, unter benen 2Uba's Sölblinge beranrürfen.

Der piertc 2lft bringt bie Kataftropbe. (Egmont iji blinblings

in bie Sdjlinge gegangen, roelcbe 2ilba ifjm gelegt tjat. Da ftetjt er

ror bem ffnfteren, Falt bercAncnben unb na* Slut leAjenben <5e»

maltljaber, ber beu ITeg perfperrt, als <Egmont fid? uaA ftattgetfabter

Unterrebung mieber entfernen mitl. 3et$t fällt bem 2Jrglofcn bie Binbe

pon ben 2iugen - 3U fpät! er Fann feinem (ScfAicf niAt mehr ent-

rinnen. H>ic ein »lifcftrabj burAjurft ilm bie €rinnerung an bes

trenmeinenben ^rcunbes &\irnnng: „(Dranien! (Dranien!" ruft er,

wie aus fernerer Betäubung crn>aA,enb. liefen Kuf wieberbolt fogleid?

im fAjillcn (Eon bas ©rdjefter, wättrenb ber Portiaug langfam fällt,

liörner unb (Trompeten pereinigen ftd> mit ben Streid>injtrumcntcn 3U

einem sweimaligen €infatj pon fdyneibcnbfter SAärfe, ber wie ein per*

3tpeiflungspoller 2IuffA,rei wirft. Dann folgt eine langgcbaltene Fer-

mate, glcidffam als ob bas (Sefüljl erftarreu müßte bei bem furAtbaren

Sdjlagc, ber bas Raupt <£gmouts getroffen. Die trübe 2lbnnng bes

»freunbes ifi in Erfüllung gegangen, unb fo greift ber (EonbiAter auf

ben SAln§ bes 3weiten ^Entr'afts 3urücf , meiner hier wie ein €d?o

jenes, in 23e5iig auf bie Unterrebung 3wifAen (Dranien unb <Egmont

gefegten IHnfifftucfes erfAeint.

Unb Klärdjcn? Sie tyat bas SArecfltA.c pcntommeu unb will ben

(beliebten um jeben preis befreien. Dura) bie Straßen eilenb , be-

fdywört fic bie Bürger trjr 311 Reifen. Sie flebt um Kettung für <£g*

mont. PergebliA ! $urd}t unb SAretfen fmb cingc3ogeu in bie (Semntber.

^cber benft nttr baran, fein feben 511 ftAern, unb nngebort perbaüen

il?rc Sitten, if>rc Klagen, im näAtliAen Dunfel. Diefcr tEpifobe bat

Seetfyopeu fein fa>önftes, ergreifeubftes Stnrf in ber (EgmontmnftP ge-

Digitized by Google



roibmct. €s tft jenes „Andante agitato" im % (Eaft, in welchem er

ausgefprod?en t^at, n>as bic Seele bes fchmer3erfüllten IPcibes bemegt.

Der^njeifelt , bodj mit reftgnirter Raffung, eilt Klärten nach £?aufe.

Sie Pennt bas mittel, tpeldjcs ihr allein nnr noch (Eroft unb Hube

perheifjt. (Eingebenf bes 3n (Egmont gefprochenen Wortes: „So laß

midj fterben!" mag fle nicht länger leben, benn „bie tüelt tjat Feine

,freube"mehr für fte. Seethooen \\at tf^r in bem iarghetto (Dmoll 0
/»)

eine (Eraucrmufif geroibmet : es ift ein tpehmutpsooller Klagegefang

um bas gebrochene IHäbd?entjcr3. IPie bies fo allmälig Ijinfiirbt in

gucfungen, unb roie enblidj bie £ebensftamme fanft erlifd?t, bas

hat er auf ergreifcnbc IDcife mit wenigen einfachen (Eonfolgcn ge-

fdnlbert.

Kläreben ift itjrem (geliebten in ben lob vorangegangen, mäfjrenb

€gmont im fingeren Kerfer ber €ntfd?eibung feines (Sefdjicfes harrt-

(Einen 2Iugenblicf noa> hofft er auf Befreiung. Dann aber, als er

burd? 2Uba's Sohn bie fd?rerflia)c (Scroißheit erhält, ba§ nichts mehr

ihn retten fann, ergiebt er fia> helbenmnthig in bas Unabroenbbare.

Dom Schlaf übermannt, erblicft er im (Traum bie perPlärte (Beliebte

als <5enius ber Freiheit „im h'tnmlifchen (Seroanbe". Sie reicht ihm

ben £orbecr bar. Diefe pifionäre S3ene hat Beethooen mit entfpredjeu*

ber ITTuftfbegleitung perfehen. £inbe umfpielen bie gebämpften Klänge

bes Streichquartetts, getragen pon fanften Harmonien ber Bläfer bas

(Eranmbilb; bann tut} abgeriffeue, hcf*' l3 eingreifeubc (Tonftguren

„(Egmont's (üob anbentenb", unb hierauf heller (CrompetenfchaU 3ur

Perfünbignng ber „für bas Datcrlanb gewonnenen Freiheit". — Da

plötjlich ertont pon ferne (Erommclflang , bas 3Intgericht perPünbenb.

Die (Erfdjeinung perfchroinbet , mährenb bic ITlufif ftd? in 21tome auf-

löft. «Egmont ermaßt, unb lägt fiep, pon ben Schergen Jllba's hinroeg-

geleiten, um unter ben raufchenben Klängen ber „Sicgesfymphonie"

— ftc ertönte fd?on am Schluß ber ©uoertüre — für's Patcrlanb 3U

gerben.

(Es ift noa> ber beiben £ieber Klärchcns 3U gebenfen, bic

Bectbopcn feiner (EgmontmnftP einperleibt bat- Dicfelben möchten,

fo fdjön fie aneb finb, nicht gerabc als genjinnreidje Zugabe 3U ben
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(Entr'aft's 3U bejeidjnen fein , 3umal fte an ber, uom Dichter Urnen

3ugemiefenen Stelle bnrd? bie (Drdjefterbegleitung etmas 3U anfprudjs*

doU auftreten. 21m liebften ftellt man ftdp bodj bas Klärdjen, eine

emfad?e fd?lid?te inäbAcnmeife ftngenb, t>or, bes Umftanbes uid?t 3n

gebenfen, baß es immer große Sd?mierigfeiten bietet, eine SAaufpielerin

3u ffnben, bie 3ttgleid? ber von 33ectboi?en pjer geseilten Aufgabe

geregt 3a merben cermödjte.

Hidjt fo glücf lia> roie in Setreff ber <£gmontmufif, mar öeettjooen

mit feinen Kompofttionen 3U ber am <). Februar \h{2 für bie €r-

öffnnng bes neuen beutfdjen (Etfeaters in pefit? oeranftalteteu tfeier.

probuftioe Künftler Pönnen nia?t immer unb 3U jeber §eit Beben*

tenbes fa>affen, unb fclbft ein Bcetbooen mußte bas an ftd? erfahren.

3»» biefem ^aüe lag bic Sadje um fo fdjmieriger, als bie ihm

gestellten Aufgaben nid?t gerabe infpirirenber 21rt maren. <£r follte

nämlia) 3U Kofcebuc'fdjen „poefien" ülufif fetjen. Derlorfenb fonnte

bies niebt für itm fein, nad?bem er fid? fo eben erft 3U gleid?cm gmerf

in (Boettje's „(Egmont" oertieft rjatte. 3nbeffen fdjeint es, baß für

Beetfjooen befonbere (Srünbe corbanben maren , fta> biefer 2lrbeit 3U

miterleben, bie iryn im Sommer bes Jahres \h[i befdjäftigte.

gunädjft mar <£oÜin erfudjt morbeu, ein auf bie ungarifa>e <5e»

fdjidjte be3Üg(ia?es Sd?aufpiel für bie (Eröffnung bes Pefttjer Creators 3U

fcfyreiben. Da biefer aber bie 2lufforberung nidjt annahm, trat Kotjebae,

ber ftets 3U literarifdjen probuftioneu bereit mar, für ibu ein.

SaMeunigft rerfaßte er brei ^eftfpiele, t>on benen jebod? bas 3meite,

„Bela's «flud^t* nid?t 3ur DarftcUung gelangte, meil es an bie Chat«

fadje erinnerte, baß Kaifer $ran$ einige 3a^re Dorther erft megen ber

fra^öftfdjen 3uüafton feine Hefiben} t?atte oerlaffen muffen. Statt

beffen rourbe „Die (Erhebung oon peftb. 3ur Föntglidjen ^reiftatt"

gegeben. Doraus ging biefem Stürf bas Dorfpiel „Ungarn's erftcr

U?obltt>Ster" r»on Kofcebue, im meinem Stephan I. oon Ungarn ge*

feiert mirb.

Piefes Dorfpicl beginnt mit einer Staatsaftion. Stepb.au Ijat

„nad? ber Däter ZPeifc" feine (Sroßen auf freiem ^elbc bei peftb Der*

fammelt, um mit ihnen bes Polfcs fjeil 3U beratb.cn. Halbem er
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eine 2lnfpraa>e gehalten, fommt „ein ebler Krieger" rie^u, um von

einem entfd?eibenben Sieg über bie roilbe <8ebirgst{orbe „ITToglut"

HTelbnng 3U madjen. ^ngleid? treten unter ben Klängen eines War-

fes, Sieges3cia)en tragenb, gemappuete Ungarn auf, toeldje in tljrcr

tflitte gefeffelte Reiben, ooran beren ßaupt, ZTamens (Byula fähren.

3m (Sefutil ber <£>bnntaa?t feiner fjeimifa?en (Böfeen bittet bcrfelbe ben

König um Aufnahme in ben „<£lfrijtenbunb", was trjm fogleid? ge-

mährt tuirb.

Stephan erwartet um bie gletcbe §eit bie bairifebe priti3efftn

(Sifela, feine 3ufünftige (Sattin. I>er (Sefanbte, meiner itjre bepor*

fteb,enbe 21ttfunft 311 melben bat, befmbet ftdj bereits unter ben au-

roefenben Kriegern. <Er ergreift nun bas lüort, nnb rü^mt beumnbernb

bes Königs grofimntrfigc Betjanblung ber ^einbe, inbem er cmpb,atifa>

ausruft:

„Stephan*s (Crjaten rannte bie tüelt;

Doch unter allen bie größte nicht:

Den Sieg bes gelben über ftcb,."

<£ine fanfte tTluftf ertönt, tan3enbe Kinber erfdjeinen auf ber

öürme, betten bie r>erfd?Ieierte (Bifela, umringt von ihren grauen,

folgt. Dtefe ftimmen einen (Sefang an; oann führt ber König feine

€ru>ablte nach einem fur3en tPechfelgefpräcr/ „auf ben für fte bereiten

(Ehron". Diefen feierlichen HToment begleitet ein £b,orgefang. Sobann

u>cnbet Stephan fta> an feine (Betreuen mit einer falbungsreicb.cn Tin*

fpradje, in melctjcr er, nadjbem bie Friegcrtfdjeu Qltjatcn ber Ungarn

gepriefen toorben, auf ben ITTangel ber (Sefefce, ber „gcfcbrieb'nen

Hechte", für bie ZIation bmtueift. (Bleidtfeitig übergiebt er „ben <Hblcn

eine (Sefets > Holle" , bie oon benfelben mit „banfbarer €l?rfurd?t"

empfangen tuirb. hierauf erfahrnen „römifc^e (greife". Sie über-

reichen bem Könige im Auftrage bes „^eiligen Paters" eine golbene

Krone. Unter bem jubelnben <§uruf bes Polfes fetjt Stephan fte auf

fein fjaupt, nnb oerfünbet oann, in eine oer3Ücftc Stimmung gerattjenb,

mit Seberblicf bie (Srogtbaten feiner (Thronfolger £abislap, 2Inbres,

£ubmig unb 11Tattb,ias fymyjbes. Pott Unterem fdjtüingt ftcb. Kotjebue

mit einem Salto mortale bis 311 UTaria (Etjfrefta unb bereu „btebern

o. WaUtltmsti , Bffibopen. II. 0

Digitized by Google



-t 82 *-

<EnPeI", ben bamals rcgicrenben Kaifcr ,fran3, hinüber, auf beffen

fd?liefelid?c (Ermätmung bas Porfpiel begreiflid?ern>eife hinausläuft.

Daffclbe cnbet mit einem <£fjor, in meldjem von Stepljan's „propljetifdjem

(Seift" unb dou ber „unmanbelbaren (Ereuc" bes Voltes bie Hebe ift.

Beetbooeu mar Fein ^ürftenbiencr. Um fo begreiflicher ift es,

wenn ber 3nbalt biefcs Dorfpieles ihn nidjt 311 begeiftern Dcrmocbte.

Die von ib,m bdju gefegte ITTuftf entölt mobl ein3elne CßebanFenblitje,

erbebt ftdj aber im 21llgemeineu bem (Seb^alt nad> niebt über bas

IHaß bes Konoentionellen. Dodj ift fic , n>as bei iSecttyoocu feines

befonberen 33en>eifes bebarf, ber Sadje burdjans angemeffen, uub für

ein tljeatralifdjes (Selegeubeitsfpiel genügenb.

21ls tjübfebeftes IlTufiFftücf bürfte ber rauendjor (Hr. *) 3t» bejeidjncn

fein: er ift, allem 2lnfdjein nadj, auf eine ungarifd?e HTclobie gebaut. Die»

felbe fommt aud? in ber eben nidjt bebeutenben, boeb, aber frifdjeu unb

flotten (Dupertüre cor, meldte einen bettern, feftlidjen (ttfaraPter tjat.

Die übrigen (Eottfäße, von benen ber Sdjlufjdjor bie größte 21usbebnung

bat, beftetfctt ans IlTclobramcn, 3mci Ftir3en OTärfcfcen, Ctjorfätjen für

IHänner- nnb gcmifd?te Stimmen Fleinercu Umfanges, unb ein paar

inftrumentalett §n>tf<fc.enfptelen. §u felbftftänbigen mufiFalifdjen 2litf-

fübrungeu eignet ftd? Faum etmas bavon.

Das ben tbeatralifajen tfeftabcnb befdjlteßcnbc tfadjfpiel „Die

Kuiuen von Sltben" tft in bidjterifdjer fytrtfidyt ttid?t bejfer befdjafffn

als bas eben befprod?ene Porfpiel. 21ber bie pbantaftifa>e, menn aua>

fetjr gefugte (EinFleibung, meldte Kofcebue itnu gegeben, mar bod?

tfjeilroeife mo^lgeeignct , auf bas fdjöpferifdje Permögen £eetb,0Pcns

attregenb 51t mirPen, unb nnfer (Eonbttb.ter bat bie (Sclegenljett bereit-

millij ergriffen, um bie Straelen feines (Benins leudjten 31t laffen.

Die erfte 53cne 3eigt eine raub.e (Segcnb auf bem 01ymp. Dort

rurjt ITTinerpa fd^mermüt^ig ftnucnb in einer X^örtlc
,

rnoljin fie eines

Pergcbeu's falber burd? 3upiter's ^lud> pcrmiefen tporben ift. (Ein

ttufiditbarer €bor perFünbct ib»r ZTamens bes mieberperfötmteu Paters

£rlöfung aus ber 3tpeitaufenbjäbjigcn Pcrbanuung — eine feltfamc

^iFtiott Kofiebne's. JHerPur erfdjeiut, bie fo eben remommeue 33ot*

febaft beftätigeub. Dabnrcb bcglncft, a>ill IHuterpa fidj naa> bem tr?r
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geweihten 2hhen aufmachen. Hierfür fudjt fic bavon 3iirücf3ubalteu.

Der 21nblitf bes (Drtes, fo fagt er if?r, werbe fie „tief oenoun&en".

Dod? Hliiwroa beliebt auf ihrem JPillcn unb nun erflärt ber (Sötter-

bote, fte begleiten 5U wollen.

Die Sjene oerwanbclt fia>, unb lägt ben ^ufd?auer bie Humen

oon Althen mit ihren (Eempcltrümmern crblicfcn, unter oenen fia> ber

3U einer Hlofdjec Ijergeridjtete „(Efrarm ber IDinbc" bemcrflicb mad?t.

€in (Sriedje in Sflaoeua^ug ftampft 2\eis in bem ausgeholten Brudy

ftuef einer borifdjen Säule. 3n feiner Hälfe fttjt eine junge (Brieden

als ^eigenoerfänferin. Beibe beflagen vereint in einem Duett ih,re

Knedjtfdjaft unb bie Bcbrncfung bes Daterlanbes bnrdj bas barbarifAe

Hcgimeut, unter bem fie fdjmadften.

Htinerra unb Hierfür treten auf. ^wifd?en itmen entfpinnt fta?

über bas, was fte feh.en, ein (Sefpräd?, in welches bie beiben oorer*

wähnten perfonen mit h
l
ineingc3ogen werben, llnterbeffen nähert ftd>

irjncn ein aus bem „(Eh,urm ber HPinbe" tjeraustretenber (Erupp von

Dcrmifd?en. Sie fingen unter Doltycbung iljrer wunderlichen <5ebräud?e

einen Chor, unb 3ieb.en bann wieber babin, wober fie gefommen.

Diefer Hlännerdjor all' unisono, ein magres praebtftücf mufifalifdjcr

<£barafteriftif — Bectrfoocn nennt ih,u in einem feiner Briefe an Parenna

„ein gutes 2lusbaugfd>ilb für ein gemifd?tes publifum" — giebt ein

braftifAcs Bilb bes wüft ftd> geberbenben Fanatismus ber orientalifdjen

Klofierfefte. Jladjbcm ber §ug bie S3enc oerlaffen hat, fArcitcu

dürfen vorüber. Becthooeu hat einen IITarfd? mit obligater 3anit|*areu-

mufif baju gefetjt, wie er origineller unb beluftigenber nicht ^ebadtt

werben fann.

Unwillig weubet niiueroa fid? ab. Sie will ron bannen, naa>

Horn. 3u biefer Stabt trofft fie bic ihr g.cn?eit)tcn 2lltäre nodj in un-

oerfebrtem ^nftanbc 51t ftnbett. Do* oon Hierfür muß fie 3U ihrer

Bcftürsnug hören, bafj audj rfier Barbaren längft fdjon ihr §erftörungs-

werf oollfübrt Ijabcn. €r weift fte auf bas „oormals raufye (Sallien",

auf „(Sermauieu", unb auf bic „Kebcntjügel con pannonien" fyin.

Dort werbe fie finben, was fie fud?e, beim babin hätten fidj bic aus

ihrer ehemaligen Beimatb oertriebenen Hlufen geflüd?tct. ZTatürlid?
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entfdjeibet fto> iniueroa nad? Kofcebue's W'xüen für „pannoniens Heben»

bügel". Sie entfernt fidj mit Hierfür.

<gs folgt nod? bie Sa>lufif3ene , roeläje auf einem freien plafc in

peftb. fpielt. JPSljrenb in ber Jerne eine „fanfte muftf" erflingt, tritt

ein (Sreis auf. Die feftliajen Porbereitungen 3ur €roffnung eines neu

erbauten (Ebaliatempels haben ilm nod> einmal in's ^reie gelotft. €r

erinnert fid? feiner 3ugenb3cit nnb glaubt „bie alte Datcrftabt" nidjt

roieber 3U erfennen, fo Diel bat fid? in berfclbeu 3um (Suten unb

5d?onen oeranbert. „Unb roer tjat 2Iües bas gefdjaffen ?" fo fragt er.

Die 2Intt»ort lautet: „tjc'xl unferm Konig! unferm palarin!"

Die HTuftf hinter ber S3cnc Ijat aufgebort, unb ITCincroa betritt

mit Hierfür bie Bnrme, beibe in pilgertrad?t. Die (Söttin befragt beu

(Sreis, roo fic fia? befinbe. (Er cru>icbert:

„3n einer Stabt, fo mand?es Siebern IDotmung,

Wo fjanbel blürjt unb Kunft gebeibt,

Bei einem l>oIf, in bem bie alte CEreuc

^ür feinen König nie erftarb."

Iftineroa erfährt weiter oon bem 2Jlten, baß man im Begriff ftetfe,

einen „(Eempel ber ITTufcn" cin3utr»eirfcn. Sdjon uab^t ber .fefaug.

„€in praa>tiger (Tempel" mirb ftd?tbar. Die ben §ug begleitenben

priefter unb 3uugfrancn ftimmen unter ben Klängen eines lTTarfa?es

ir?ren ZDeajfelgcfang an. <£s ift jener aübePannte rterrlid?e, von Beet-

rjooen als „fcierlidjcr lUarfd?" be3eia>nete (Eonfatj, u>ela>er u 3ab,re

fpäter in einer 3n>eiteu Bearbeitung ber fogleid? 311 enuäbncnben

OTujtf „§ur IPeirje bes Kaufes" einverleibt nmrbe.

Der Anfang biefes Srurfes ijt als aus ber ^erne Pommenb gebadet.

lt>eia>en Klanges beginnen im piano bieKlarinetten, ^agotteunb Börner.

Had? unb naa> treten bie übrigen f>ol3bläfer unb aufjerbem bie Streia>

injtrumente bin3u. 3mmcr metjr roädjjt bie Klangroirfung im 3U»

nebmenben Crescenbo an, bis bas uollc (Drajefter mit impofanter

Kraftfülle eintritt, uub nodjmals ben IHarfcb. nnebcrtjolt. ZTadjbcm

ber ^efang oollftanbig aufmarfa>irt ift unb fid? gruppirt bat, erfdjeint

ber CDberprieftcr unb rjält eine 2(nfprad?e an bas ocrfammeltc Volt,
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welcb.es mit cltjorgefang antwortet. Swifdjen ben Altären (CrfahVs

unb IHelpomenen's fteigt bann aus einer DerfenFnng bas Brujtbilb

bes Kaifer-Königs ,fran3 empor. tftinerpa, meldje, gleid? IHcrPur,

bie pilgertradjt abwirft, unb fieb, in ihrer wahren (Befialt als (Böttin

3u erfennen giebt, febmürft bie Paiferlidjc Säfte mit einem ©lipen*

franj, inbem fic gute tPünfcfye für »fürft unb DolP ausfpridjt, worauf

ein <£l?or mit (Sclübbeu treuer Eingebung an bas J^errfdjerbaus bie

^eter befcbliefjt.

Diefer <£tyor, fowie ber <£iuIeitungsd?or naaj ber ©upertüre, bas

febou ermähnte Duett ber beiben griecfyifcbeu SFlapen, unb ein weiterer,

auf ben „feierlichen Warfch/' folgenber c£bor uebft bem Saryton-Solo

„£ajjt mürbig uns bie fd?önc ^eier jetjt befdjlie§eu" (in Kotjebuc's

Dichtung nid?t enthalten) Fönneu fia? mit ben bereits fyeroorgehobenen

Pieren in Pciner ireife meffen, unb ermeifen fieb, als <Selegcnh,cits»

muftF pou mittlerer (fiüte. Paffelbe gilt aud> pou ber ©upertüre,

bereu (Einleitung aus HcminiscenKu bes Duettes unb bes „feierlichen

IHarfctjes" beftebt. ,für bie Peranlaffung, 511 welcher fie gefegt würbe,

erfetjetut fic inbeffeu ausreichend Scetbopcu th.at fieberlicb, gut baran,

tu ihr nur leichte JTIufiP 3U geben, ba er fiel? fagen fomite, baß bas

5itr (Eröffnung bes peftber (Theaters perfammeltc piibliPnm nicht auf-

gelegt fein würbe, ber ^uftrumentaleiuleitnng befouberc 21ufmcrFfamFcit

3U fcb.ciiPen, nad}oem es bureb, bie beiben porrjerijegangcucn (Eb^ater-

ftücfc bereits itt Slnfprueb. genommen worben. Daß biefc Slnfcbanung

in ber Chat für 33eetbopeu bei 2Ibfaffung ber ©upertüre 311 ben

„Kuiueu oon Althen" maßgebeub gemefeu war, crrjcllt aus einer brief-

lichen ScmerFung bcffclbeu au feinen 23ruber 3°f?anu, bem er \ 1 3abre

fpäter, als bie ga?i3e IHufiP 311 bem Koftebue'fcfycn ZTacbjpiel in ben

3cfit5 bes IftufiFalicupcrlags Steiner 5: <£o. übergehen folltc, bie ITTit-

tbeilung machte : „IDegeu ber neuen ©upertüre Pannft bu ihnen fagen

baß bie alte nicht bleiben Formte , weil bas ftücf in Ungarn nur

alsITachftücF gegeben, hier aber bas (Theater bamit eröffnet wirb."

Diefe „neue ©upertüre" war biejettige „d>ur iDeibe bes Kaufes"

op. 1:1.') Ulan hatte Scctbopctt erfuebt, >ur »Eröffnung bes neu-

') (J*ci»t?>mct t>rm Rupien ITtcoIaus v. «aliflin.
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erbauten ^ofeptjftäbter (Ebeater's in tüten, meldjc am 3. (DFtobcr 1822

erfolgte, bic erforberlidje IHufiF 5u liefern. <Er ging barauf ein. Das

^cftfpicl 3U biefer ^cier war von <£. ITTeisI 1
) unter bcm (Eitel „Die

IDeibc bes Banfes" rerfaßt, baber aud> bie gleidjnamige Bejei^nung

ber im September |R22 entworfenen unb fogleid? roUenbetcn (Duoertüre.

Sa>inbler berietet über bcrcn (Entftermng

:

„(Eines (Eages mit ibm — bcm IHeifter — unb feinem Heften in

bem fd?öuen Belcnentrjal bei Sabcn uns ergefycnb, bieß Beetbooen
uns eine Strcde t>oraus manbern unb itfn an einer bezeichneten

Stelle erroarten. ttiebt lange, hatte er uns fdjon eingeholt, be-

merfenb, er b,abc nun jroei Iuotiüe 3u einer ©upertüre notirt. So-
fort äußerte er ftd) über ben plan ber Arbeit baljin, baß bas eine

in freiem, bas anbere aber in ftrengem Styl unb 3war im ßän-
bePfd?en ausgeführt roerben foüe. Sooicl feine Stimme t?ermod?te,

fang er beibc ITTotioe unb frug bann, roeldjes uns morfl am beften

efälle. Der ZTcffe entfdjieb ftd) für beibc, meiner Seits fpraa) id?

en Wunfd? aus, bas ^ngeumotip 31t obigem ^rocef bearbeiten 3U
roollen."

Bcctb.ooeu führte biefe 3bee aus, unb fd?uf binnen furjefter §eit

ein IDerf, roeldjes fid? roürbig bem Beften anreibt, roas er im

(Bebtet bes (Drdjeftralen geleiftct bat- <£s ift eine (Durertüre in

£apibarfd)rift, fernig, großfinnig, unb babei monumental, mie es

Räubers 2lxt mar ftd) ausjubrüefen. Dies aud> Ijat Beetboren n>obl

eigentlia) gemeint, roenn er ftd? nad) Scfyinbler's Beridjt babin äußerte,

er rooüe eine (Dttoertüre in ber „ßänberfdjen" UTanicr fdjrcibcn. 3m
Übrigen ift es ein cd)t Beetb.oüen'fdjes niufifftiicf geworben. <Es be-

ginnt mit einer tftaeftofo- Einleitung, meldje urfprünglidj für eine

anbere, roal]rfd>einlid? 511 bemfelben ^meef beabfta)tigte , aber unaus-

geführt gebliebene (Durertüre in C dur beftimml mar. 4
) Breite, mnd>-

tige, 3ur :htfmerFfamfeit anfpannenbe 2Jfforbfd?läge leiten bas (San5e

ein unb bereiten 3wertmäßig auf ben im fünften (Eaft erfolgeuben (Ein-

tritt einer feftlidjen, marfa>artigen IPeife Dor, n>e!d?c im pianifftmo

t>on ben ^oljbläferu unb Bornern mit ctnfad?ftcr piyifatobegleitung

•) Carl mcisl wurb» 30 3ani 1775 in Caiba* geboren, frubirte bafclbft unb in

tPien, unb trat bann in b*n faiferlicfcfn 5iaatsbirnjt. Daneben trar er mit Cfrfola, fär

bic a^ener üolf&bübne tbäti<}. «r ftarb am 8. Oktober 1S.V5.

») 5. ttottrbohm's „zweite öetthopeniana" S. W f.
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bes ftrcidjquartetts porgetragen wirb. Die Ittelobic ift liebmäfcig gc

galten unb befiehlt aus Dorber- unb Hadjfaft 311 je ad)t (Taften. <Eiti

<£resccnbo führt 311m Jorte, in meinem bic gan^e OTelobie roieber-

holt mirb. Diefer Anfang ift ber feierliche 3ntroitus für basjenige,

was Seetrforen 3ur Sad?e 3U fagen hatte. UnoerFennbar ging feine

3ntcntton balfin, anbeutungsroeifc in (Conen bem inneren 2lage bes

J)örers gleichfam bas bunte (treiben bes Sürmeulcbens oo^uffibren.

§um Seginn beffen erfolgt anfunbigeub lauter (Trompeten- unb

Paucfenfd?all , unter welchem bie ^agotte in fortlaufenber Sed^erm-

tbeilberoegung wie fomifdjc Figuren tjinbtirdjfcr/lüpfcn. 21djt3erjn (Latte

fpäter, im „meno mosso" oerfunben fanfte J}ornflänge ein anberes

Silb. <£igcntt}ümltcbes £eben entfaltet fta? im Streichquartett, unb

weiterhin auch, in allen ölasinftrumenteu ; es ift, als ob oon r>er*

fdjiebenen Seiten her (Seftalten herbeieilten» Sie Pommen näher

unb näher, um fia? enblid? nach ooraufgegangenem <£rescenbo im (forte

311 einem (Enfemble 311 pereinigen. 2IUmälig 3iehen fte, ftd? 3erftreuenb,

wteber ab. Dann tritt ein neues ITTotio auf. (Eine fur3c, auf- unb

abrolleube ^igur

ertönt, aus welcher fich nach nub "<"h anroachfenber Stärfc unb

Bewegung bas (Srunbmotio bes „Allegro con brio"

u. 8. w.

nebft feinem marfanten cScgenfa^ herausarbeitet. 21us biefem (Thema,

bem fta? roeiterhin eine lebhaft bewegte fontrapunftifche Secbjehntel»

figur rji^ugefellt, ift mit wenigen Ausnahmen ber gan3e ausgebehnte,

3um (Theil fugirte (Tonfatj entreidelt. Salb erfdjeint bas oorftehenb notirtc

ITlotio mit feinen Umbildungen in tieffter (Tiefe, balb in h#<hfter ßöhe,

balb aua> in ben Ittittellagen unter manuichfaltig wedjfelnber 23e-
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leudjtung, fo ba§ man oermeint, immer mieber neue <5eftalten aus-

bem reiben, bod? ftets Haren unb nirgenb überlaöcneu Stimmen-

gemebe auftauten 3U feljeu. Diefes Durdjeinanbcrmogen ber aus

ein unb bemfelben mufifalifa>en (SebanPen fnnflroU abgeleiteten 3been-

folgcn erfdjeint mie ein bramatifa? belebtes (Congemalbe. Den (Srunb*

djarafter biefer Cuoertüre fann mau als einen rfcitcr-ernften unb

fteüenmeifc aud? als einen rmmoriftifdjen be3eidmeu, bod? ift ihr ba-

bei eine gemiffe Strenge bes 2Jusbrucfs eigen.

2Jufjer ber ©uoertüre (op. 124) fomponirte öeet^ooen für bie «Er-

öffnung bes ^ofcpbftäbter (Etfeatcrs nodj beu Crfor „Wo ftd? bic

Pulfe jugenblicb, jagen" mit Sopran* unb Pioltufolo nebft Ballet.

Die übrigen Hlufifftürfc, melcbe in bem ^eftfpiel Dorfamen, mürben

ber Partitur 3U ben „Kuinen oon 2It^en" entnommen. i£s waren

folgenbe: 0 ber erftc <£b,or, 2) bas Duett, .\ ber feierliche Iftarfd? mit

t£b.or in ttjeilmeifer Umarbeitung, 4) bie !Uufif hinter ber S$cnc,

.">) Kecitatiü, Chor unb 21rie mit Ctjor, fou>ic »») ber Sdjlufjdjor. 0b

ber „Dermifdjdjor" unb „ber türfifdic ülarfcb," aus beu „Huineu ron

2ltrjen" in bas ^cftfpiel mit tunübergenommen mürben, bat bis jetjt

nidjt ermittelt roerben fönneu. Der neu baju gefaniebeue <£bor „U?ie

ftdj bie pulfe jugcnblidj jagen" hatte feinen platj 3uüfd>en bem Duett

unb bem feierlichen IHarfd? mit c£b,or. ')

Von ben umfänglicheren (Drcheftcrmerfcn i3cethoDen's ift au biefer

Stelle noch. „IDeUington's Sieg ober bic Scbladjt bei Ditoria", op. f)l, 3U

ermäbnen. Diefc Kompofition mürbe auf Anregung bes Itlecbamfers

3ob,. ZTcpomuf IlTäl3el gefdjrieben. Da Beethoven 311 bemfelben eine Zeit-

lang in näherer perfoiilidjcr Eichung ftaub, fo mag hier über ihn

bas tfötrjige gefagt merben.

Mä^el, geb. \r,. 2lug. [772 in Scgcusburg, geft. 21. 3u{ » '*>ö

in 2lmerifa, mar ber Sohn eines (Drgclbaucrs. 3» jungen ^^^cn

mibmete er fid? bem Klaoierfpicl , in welchem er auch, Unterricht er»

theilte. 1790 fam er nach, IDien. Iiier trieb ihn feine Heiguug 3ur

Befcbäftiguug mit med?anifd>eu Arbeiten. <£r ging balb ganj 3U biefer

') 5. „^meitc ScrtbüPcnionii" d. IIoMfbohii. f. 4<J2 ff.
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(Etfättgfeit über, Fonftrnirte u. 21. „Fojibare Spieluhren, mufoirenbe

Ruhebetten, SeFretairs »), einen medjanifdjen (Erompeter unb aua> bas

fogenannte panbarmonifon, ein bura? IPaljen unb Blafebalge in Be-

wegung gefefctes automatifdies nTuftFmcrF, welkem er fpäter nod? Der-

befferungeu angebeihen lieft.

21us bem häufigen PerFetfr Beethoocn's mit Ittä^el ergeben fia>

mancherlei Sejiefmngen ju bemfelben. 21ud> fertigte er für ben flleifter

iui Saufe ber Seit oier perfdnebene I^örrohre an, von beneu Beet-

hofleu uad? bem ^euguifj Couis Schlöffer's eines noch, im 3afjr

bodj nur immer oorübergebenb benutzte, „weil bas X^ineinfprcchen feine

Herren 3U fcljr erfdpütterte."

vEiit fpe3ielles Perbienft um bie praftifd?e ITlufifpfleae erwarb ftdy

biefer gefdncFte uttb ungemein betriebfame IlTattu bnreb, licrfteüung

jenes, unter bem Hamen Uletronom bcfjuuten 3 ,| ftrumcntes , mit

beffen tfilfe mau bas (Eempo von CTufiffätgett befiimmen Fann. Beet-

hoven interefftrtc fid? lebhaft für biefe (Srftubiuig, rodele auch, bei

anbei cn namhaften Küuftleru jener ,i>eit 2luerFeuuung faub. 21m

\ i. Jebruar ih(k brachte bie Wiener ÜIufiFjeituug eine von Beethoven

unb Saliert uuter3eid*nete <£rFläruug, worin es hfeißt

:

„ITIä^cls ITTetTonom ift ba! — Die HütjlichFcit biefer feiner <£r-

jtiibuug roirb ftch, immer mehr bewähren; and? haben alle Tutoren
Detitfchlanb's, £ualanb's unb ^rauFreidj's ihn angenommen ;.. wir
haben aber nicht für uunötbig erachtet, ihn 3ufolge unferer Uber*
jeugung auch allen Anfängern unb Schülern, fey es im (ßefanae,

bem ptauoforte ober irgeub einem auberu 3nftrumente, als nützlich,,

ja unentbehrlich at^ucmpfcblen."

3m De3ember [h2<> fdjrieb Beethoven an Sd*ott in !llaiti3 in Be-

treff bes Drucfes ber Missa Kuleninia:

„Die ITTetronomifiruug folgt nächftens. Warten Sic ja batanf.

3n nnferm 34hrhu ,,0crt '1* bergleidfcu fidler uöthig; aud) habe ich,

Briefe aus Berlin, bah* bie erfte Aufführung ber" Symphonie (B.
meinte bie nennte) mit enthnjtaftifchem Beifall ror fid? gegangen ift,

welches idj großeutheils ber inetroitomifirnng 3ufd?rctbe."

IHit ber letzteren Bcmeifung futte Beethoven ben Itfertb bes

Metronoms jcbenfalls 3U r-oa? ocraiifdylagt. Später, als es (ich bei

») fwmslirf, <j».f{if>id>te bes IPicncr Kon5crtn>riens 5. 136.



90

Verausgabe ber 9. Symphonie um cnbgiltige ITletronomiftrung ber'

felben banbelte, urteilte er aud? anbers über biefes ^nfrrument, inbem

er 3U Sdjinbler fagte:

„<8ar fein ItTetronom! ll?er richtiges (SefühJ rjat , ber braudjt

ifm nid?t , unb n?er bas nid>t rjat, bem nütjt er bod? nidjts, ber

läuft bod> mit bem ganjeii (Drd?efter bapon."

IHä^el mar ein Dielgereifter Mann, unb blatte fid? foroobj in Deutfd?»

lanb nric aud? in u"0 ^ranfreid? umgefcfyen. Da3u fam fein

praftifdjes IPefen. Kur3, lllles ließ i^n als begeh,renstüertljen

Heifegefabrten crf&einen. Da nun Beet^ooen gern einmal <£ng*

lanb befudjen tpollte, fo entwarf er Anfangs | Hl 3 ben febon im

3abje 3iiDor in «Erwägung ge3ogencn plan, eine getneinfd?aftlia>e

Heife mit IHä^el babin 311 unternehmen, unb biefer 3cigte ftd> gern

ba3u bereit, weil er bie Ijoffnnng hegte, auf feinem panb,armonifon

eine für baffclbe von Beettjopcu 3U fompouirenbe pieye als $ugftäcf

jenfeits bes Kanals probn3ireu 3U fönnen.

21m 21. 3""» * HI3 erfodjt Wellington in Spanien ben Sieg bei

Pitoria. Kaum war biefes tSrcigniß in IDicn befannt geworben , fo

fyatte ITtäl^el audj alsbalb tierausfpefulirt, baß fein 3"tereffe im £?in«

blicf auf bie geplante Heife nicfyt beffer gewahrt werben Fönne, als

burcp, eine Kombiuirung ber tu <2ttglanb rfocfjgefcfyätjten ZTamen VOtl*

lington's unb öcethooen's. Der faufmannifcb beredwenbe ITTedjanifns

3ögerte benn auä) nidjt, 8eetb,ooen einen bahiugeb.enben l>orfd?Iag 3U

unterbreiten, auf ben biefer einging, obwotjl er felbjt „fdjon porb,er bie

3bee einer Sd?laa>tmuftf gefaßt hatte."

HTofcbeles c^äbjt über ITTä^ePs 2lntb,cil an ber Kompofttion

„UMlington's Sieg"

:

„3<b, ti>ar §euge pott bem Urfprunge unb bem ^ortfa>rciteu biefes

IPerfes, unb erinnere mich., baß IHäl3el nidjt allein mit <Sntfa>ie-

benb,ett öcettjopcn überrebete, baffelbe 3U fdjreibctt, fonbern ilmt

fogar ben gan3en plan beffclben porlegtc; er felbft ftbrieb alle

CErommelmärfdje unb (Erompetcnfignale Oer franjöftfcben unb eng»

lifd)en Armeen, gab bem Komponiften mancherlei £Dinfe, wie er bte

CKglifa>e 2Irmee beim €rflingeu bes „Rule Britannia" anfünbigen,

wie er bas „Malbrook" mit ungeheurer Kraft einführen, bte

S^reefert ber Scbladjt fdjilbern unb bas „God save the King" mit

(Effeften pcrfcljen follte, weldje bie l?urrab/s einer großen menge
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barftellteu. Sogar ber nng'.ücfliAe «Einfall, bie ITTelobie bes God
save the King 311m (Ebema einer <fuge in fdjneücr 33croegung 3U

maAett, ftammt von ZTtäl3el."

öeetbooen madjte fid? unter Serücfficbtigung ber llTä^erfdjen

^inger3eige an bie Arbeit, unb fd?on Anfangs ©ftober \*\~> war

bas von itjm mit ber öemerfung: „gcfdjrieben für l)rn. IHälsel" Der-

fetjeuc HTamiffript fertig, fo bajj nur beren Übertragung auf bie Walie

bes panbarmonifons uod? fehlte, meldjc oon IlTäl3el fofort in Angriff

genommen nnb balb aud? beenbigt ronrbe. 3n betreff ber fonboner

Keife batten fid? aber mittlerweile Sajroierigfetten für i3eetrjooeu

berausgejtellt. 3b
l
m fehlten gä^lid? bie (Selbmittel 3ur Ausführung

biefer fofifpieligen Unternehmung. ITtä^el hoffte, ba§ biefes fjinbernift

ftd? bnreb, Peranftaltung oon Köderten roerbc befettigen lajfen,

wenn biefelben für bas publifum in befonberer IPeife an3ieb.enb ge-

malt mürben , unb fd?lug Beetb^ooen besfyalb vor, bie für bas pan-

Ijarmonifon gefegte Kompofition 3U „IPetlington's Sieg" 3U ordjeftriren,

unb 3unä(b,ft in einem IPob.ltljätigFeitsfon^erte „3um Seften ber in ber

Sd>lad?t bei Ranau inoalib getuorbenen öfterrcidjifdjen unb bairifdjen

Krieger" auf3ufüb
l
ren. <£r fetjte babei uorans, ba§ bas publifum

nad? ber erften Sefanntfdjaft mit biefem , fo 3U fagen, als £od*Dogel

gebotenen iPerf, ein lebhaftes Verlangen nad? miebertjoltcn Auf-

führungen bejfelben 3U feinem nnb bes Komponiften Dortheil tragen

werbe. 33eethooen tbeilte feine UTetnung. UTa^el übernahm bas

Arrangement bes beabftdjtigten n?oh
l
ltb,ätigfeitsfon3crtes nnb Seetb.oren

roibmete ftd? unterbeffen ber ^nftrnmentirung oon „IPeUington's Sieg"

für großes (Drdjefter. Die betrcjfenbe Kompofttion, melier Bectbooen

eine (Einleitung oon aa)t (Taften ooranflellte , bilbet bie 3roeite 21b-

tbeilung ber partitur 3ar „Sdjlad?t bei Ditoria."

Jim h. De3ember \h\?> fanb bie erfte Aufführung biefer ZTooität

im Unioerfttätsfaal 3U bem ermähnten n>ob.(tbätigen $u>ed* ftatt. Au§er

ihr enthielt bas Programm als erfte Hummer bie wgan3 neue" A dur-

Symprjonie, unb als 3roeite 3roei ITTärfdje, „gefpielt von mä^el's

medjamfdjem (Trompeter mit oollftanbiger (Drdjeftcrbegleitung, ber eine

oon Duffcf, ber anbere von pleyel". „lüellington's Sieg" madjte als
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Witte Hummer den 8efeb
1
lu§. Unter den dabei ITtitroirfendcn befanden

ftdy als Kunftnotabilitäten: Saticri, ber den „(frömmeln und (tauoiiabeu"

den <Eaft gab, und l?ummcl, welcher bei biefer unb bor folgenden

Aufführung ber Scblacb.tmurtf bie „große (Trommel" fd?lug, unb an

deffen Stelle bei ber britten Wiederholung IHcycrbeer trat. Spotjr

unb IHcYfeber mirftcu „an ber 3ireitcu unb britten Stelle" bei ben

(Beigen mit, roärjrend Sajuppai^igl? an ber Spirje derfclben fiaud.

Scetrfooen felbft hatte felbftocrftändlio) als Komponift bes IPerfes bie

Oberleitung in bänden.

Die Beteiligung bes publifums war groß, unb ber Beifall fo

allgemein, dafj fa>on am barauffolgenben Sonntag, bem 12. Dezember,

eine 3meitc Aufführung perauftaltet »erben founte. Beide 3ufammcu

brauten einen Reinertrag von 400», (Bulben, weither „bem Roheit

Kriegspiäftdio 311 ber angegebenen Bcftiinmuug überreicht u>urbe.

ZHc nädjfte Aufführung pou „ilMlington's Sieg" faub am 2. 3auuar

nub 3a>ar jum Bencftj Bcctbopcu's im großen Rcdoutenfaale

ftatt, wie bereits an anderer Stelle mitgeteilt worden ift. HXäl3cI mar

in feiner IPeife babei betbciligt. wetl er fieb injwifdpen mit Seetbooen

pcruuctuigt rjatte.

ZTaa? ben beiben erften Aufführungen biefer Kompofition be*

abfiebtigte Bcctt>oocn eine pou Schindler aufbewahrte DauFfaguug an

bie Zltitwirfenden in ber IPiener Leitung 3U peröffentlifhen , welche

folgenden auf ITlä^cl besüglicben paffus enthielt:

„3* muß ifnn uod? utsbefoudere danfeu, meil er mir burdj biefe
oeranftaltetc Afaocmie (Selegenheit gab, bureb, bie Kompoution,
eitrig für diefen geineiuniitjig'eu

fl>wecf oerfertigt und
ihm unentgeltlich übergeben, den iOjou lauge gehegten febu»
Ita>cn IPunfcb, erfüllt 511 febeu, unter öcu gegenwärtigen §eitutnftändett
auch eine größere Atbeit pou mir auf d'cu Altar des Vaterlandes
niederlegen 3U föuncu."

Offenbar mar Illäljcl der Meinung, daß die partitur 3ur (Drcbcftcr-

bearbeitung pou „lüelliugton s Sieg" ebeitfowotfl iljm gehöre, wie das

oorher für's paubaimonifou perfaßte Original diefer Kompofition.

Scb.on in der erften Aufkündigung des Kotiertes am m. De3cmber ists

fjatte er das Wert als fein vEigeuthum bc3eich.net, was Bcctbopcn

indeffeu nicht gelten ließ. Statt deffeu hieß es dann auf dem Settel:
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„aus £reunbfd>aft für feine Keife nad> £onbon", wogegen 23eetn,open

feinen <£infprud? erb,ob. Zinn oeruneinigte fid? berfelbe plöfclid? mit

Illä^el, tpcs^alb bie Veröffentlichung jener Danffagung in ber IPiener

Leitung unterblieb. (Es Fant 60311, baß Seettjopcn mä^eCn aud? niajt

au bem pefiiniären (Ergebnifi bes Konzertes vom 2. 3anuar ihh tfyeil«

nehmen lieg, rooburd? berfelbc, ba er für Peranftaltuug ber tPobJtbatig*

feitsfon3erte oom 8. unb \2. De3ember Opfer an miit?c unb $eit gc-

brad?t b,atte, empftnblid? berührt werben mußte.

Die gemeinfdjaftlid? in 2Iusfid?t genommene Seife nad? (Englanb

rourbe unter biefen Umftänben natürlich iüuforifd?. Hlä^el uuternatfm fic

allein, fd?ob aber bie 2Ibrcife pou lüien um einige lüodjen bjnans,

in ber Hoffnung, fidj poriger noch, mit Beetfyopen oerftänbigen 31t

fönnen. IDicbertjolte Befpredjungen 3tpifd?eu beibeu tTtaniicrn bei bem

Ked?tsantpalt 2(blerberg, „meiere bie in Hebe ftcfyenbe <£ompofition

fornie bie Keife nad? (Englaub betrafen, pcrliefen inbeffen refultatlos,

benn Seettjooen 3cigte ftd? nidjt geneigt, UTa^d'n bie Partitur bes

(Drdjefterarrangements pon „nMltugton's Sieg" ober „menigftens bas

Hed>t ber erften 2luffnt)rung" außerhalb lüien's 3U überlajfen. IHäl^el

fudjte nun babnrd? 3U feinem permeintlicr/en Kedjt 3U gelangen, baß

er ftd? insgeheim biejenigen (Drdjeftcrftimmen ber Kompofition

perfdjaffte, mcld?e iljm 3ur Anfertigung einer Pfeubo-Partitur ans-

reidpenb erfdjiencn. Aisbann begab er fid? auf bie Keife, roeldjc itm

3unäd?fi naa> IHündjen führte. 171er brachte er bas IDcrf nad? ber

pon itjm 3ufammengeftoppeIten partitur am i<>. unb \?. lTTär3 (\H\<k)

3U Oebor.

Wenn es aud? richtig ift, baß Beettjooen nid?t forreft gebanbelt

ljatte, inbem er ITTä^el für feine 23cmüfmngen bei beu oorenpär?uteu

aiob.ltt?ätigfeitsPon3erten , fomic für bas ^uftaubefommen ber ITTufif

3iir „Sd)lad?t pou Pitoria" ohne jebe €ntfdjäbigung ließ, fo fann

baburdj bes letzteren eigenmaAtiges Dorgeljcn in Betreff ber heimlich,

angefertigten partitur auf feine IPeifc entfajulbigt ober gar geredjt-

fertigt roerben. (Er beging bamit in boppelter ßinfid?t eine tabelns*

roerttje fjanblung, infofern er ciuerfeits hinter bem Kücfeu Beetb.open's

fid? eines «Eingriffes in bas Autorrecht beffelbeu fdjulbig madjte, unb
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bann nod> ohne bejfeu IDiffen mieberholte Aufführungen mit 5cm auf

unreblidjc Art ermorbenen Wette peranftaltetc. Wollte ITIä^el fein

Dermeintlidjes 2(nred>t auf bie ©rebefterpartitur jener SdjladjtmufiF

mabren, fo mußte es cor <5crid>t geliehen.

Dag Seettjooen gegen mä^el aufgebracht mar, als er von beffen

Verfahren Kcnntni§ erhielt, ift begreiflidj. €r firengte einen pro3e§

gegen ihn an, ber fia> bei ber Abroefenheit bes BeFlagten von Wien

jahrelang t>in3og, otjne 3ur <£ntfd?eibung 31t fommen. 211s IHaljcl im

ßerbft int: von feiner Keife heimfehrte, fanb eine Ansförmung 3mifd?en

ben ftreitenben Parteien ftatt. Die bis bab,in burd? ben pro3e£ ent«

ftanbenen (ßcridjtsfoften mürben von Seettforen unb CTä^el gemein*

fchaftlicb getragen.

Die HTuftf 3ur „Sdjladjt von Ditoria" unb 3U „iPellington's Sieg"

ift faft gan3 in Dergeffenbeit geraumen, meil ihr ein pofitioer Kunfi-

mertb, nidjt inneroobut. IHit einem gemijfcn Hedjt burftc batjer (Eoma-

fd>ef fagen, als er fic int 3abr imu bei feiner Aumefenheit in iPten

hörte, er fei „febr fa?mer3lia> berührt, einen öeetbopeu, bem bie Vov

febnng im (Eonreiche Diellcicrjt ben böchften (Ehron augemiefen, unter

ben gröbften IHatcrialiftcn 3U finben." Unb Beethooeu felbft foU, mie

Comafd?cf berietet, biefe Sd?lad)tmuftf , bie „ihm nur infofern lieb

mar, als er bamit bie 2X>iener total fdjlug, für eine Dummheit" erflärt

haben. ZPie ferjr aber biefe Kompofttion bamals uidjt nur oiclen ge*

bilbeteu, fonbern aud? foldjen £euteu imponirte, bie nichts dou HTufif

rerftanben, ift burd? eine Überlieferung ^erny's beglaubigt, wonadf

Beethoren, als er, eines (Eages am Kablenberge promenirenb, Kirfeben

faufte, Don ben ^ucbthäublerinuen bebeutet mürbe:

„poji 3h»f» nehmen mir gar nichts. Wir haben Sie trobl gefebcu

im Heöoutcnfaale, als mir b«c fdiöuc ITTufiF von 3h"™ hörten."

Da* bem priiijregenten oou <£uglanb (Seorg Aug. ^riebridj

gemibmete Wext befielt aus 3roei Abteilungen. Die erfte berfelben

enthalt nebft ben ba3u gehörenden cinlcitcubcu (Eroinpeteufaufarcn bie

lllärfcbc „Rule ttritanrnV' unb „Marlborough". llacb ihnen folgt ein

Auf- unb (Segenruf 3ur Schlacht mit (Trompeten, fomic eine „5 djladjt-

muftf", unb hierauf ein „fturmmarfdj", mcldjer in einem Furien An-

baute cnbet. Den }u>eiteu (Ebcil bilbet eine „ficJiesfympbouic", an
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weldfc fia? bas „God save the King" mit einer pbautafieartigen Be-

arbeitung beffclbeu anfa?lie§t.

^ür biefc ITTufifflücfe b,at Beetbopeu ben ganjen (Drd?efterapparat

aufgeboten, mcla?er ttjcils bnrd? 3anitfd?arenmuftf unb tljeils bnrd?

iärminftrumeute rerftärft ift. Die letzteren, ans 3mei (Trommeln ber

größten Dimeufton unb fogenannten „Hatfdjen" beftebenb, ftnb 3ur

E>erftnulia>ung ber KanonenfAläge unb bes (Semebjfeuers beftimmt.

Der Porfdjrift Beetfyopen's gemäß erforbert bie iluffübrnng 3tt>ei

(Tljöre Blasinftrumcnte unb außerbem, was fonft noa> 3U einem reidj

bejeftten CDrcbeftcr gebort.

2ln fleineren, für Streich* unb Blasinstrumente pon Beettjopen

gefegten Kompofitionen ftnb b,ier fd?liefjlid? 3U per3eii?nen: ein ITTarfa?

3u bem Kuffner'ffb.en drauertpiel „(Tarpeja", fomponirt Anfangs \*\7>,

unb aufgeführt am 2*1. !TTär3 beffelben ^al^res bei ber ctfteu Darfteüung

bes genannten Bütmenmerfcs „3um Fortrfeil bes penftonirteu Sdjau«

fpielers £ange", pier ZTTärfdje für IHUitarmnftf, n>eld?e aus perfa>iebenen

2inlä'ffen gefdjriebeu mürben, unb pon benen brei in ben 3abren laoq,

isio unb iwi6 entftanben, „äquale" für + pofaunen , Fomponirt

am 2. rtopember \B\2 in £015 an ber Donau, s £äu3e für 0rd?eftcr,

(«Eutftebungsjeit unbefannt), 1 €coffaife für tfarmoniemufif, fomponirt

Imo, [ polouaifc für F?armoniemuftf, Fomponirt ihio, eine droifcb.en-

aPtsmnftP, beftetjeub aus +0 (Taften, (<2utftebungs3eit unbefannt), \2

Konnatale für 2 Violinen unb Baf, mit Blasinftrumenten ad libitum,

pon benen nad> tfottebobm's 2lngabe bie Hummern .% 4, 6, h unb

\2 fpäteftens im 3ar;r i*oo gefebrieben mürben, tpäbreub 21r. 2, <)

unb u bem 3ar(r 1*02 angehören — : unb u finb bem finale ber

promerrfeusmufif entnommen — , -» £aublerifAe (Tän^e für 2 Piolinen

unb Baß (€ntftcbungs3eit unbefannt), 6 ülcuuettc für 2 Piolinen unb

Baß (»Sntftebungsjcit unbefannt), unb ein unter bem 21 amen „<5ra-

tulationsmuftf " befauntes „ 2IIIegretto " , melcbcs 1*22 fomponirt

mürbe. Jiuficrbem |d?rieb Beetbopen mehrere „<i>apfcuftrcidje" für

iltilitärmufif , bereu (Etttfitctmngsjeit matt uid?t feiint.
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Dir äiif?PM Xifdrnsfflap.

cetrjoueu mar in materiell beengten Perrjältniffen auf^etDadjfen.

Wir fafycn, baj$ bic 23efolbung (eines Daters nicht einmal für

bic Befefirfitifc bes befdieibenen Fjausmefens ausreiste, unb

ba§ jnr Jüifbeffcrnng bes letzteren micberrfoltc bitten um (Scrfalts-

julaaen an ben Knrfürften gerietet mürben. 211s bann £ubroig, unfer

IHeifter, burd? feine Aufteilung bei ber furffirftlitb.cn ßoftnufif 3U

einem befd?cibcncn <£infomtnen gelangt mar, unb bura> «Ertbeilung oon

Klanicrunterridjt noef? Einiges baju oerbienen fonute, traten ctmas

güuftigere Perrjältniffc für bic öectrfODcn^e Familie ein. Doa? lag

bem älteften Sohn bcrfclbcn roäru-enb ber legten Sebcnsseit bes burd?

bas £after bes (ErnnFes perfornmencn^Paters, unb oollenbs naa> beffen

Ableben (Dc3br. 1792), bic Sorge für bie €r3icrmng feiner beiben

jüngeren örüber ob, roobei er mandjes (Dpfer 3U bringen rjattc. Da

er aber an €infad?r|eit unb 2Jnfprua>sloflgfcit gemörmt mar, fo lieg

fidi bas Hotbrnenbigc mit ben Ulittcln beftreiten, meldje irjm 3n (ßebote

ftanben.

3n ber erften ^eit feines iEHcncr iebcn's mußte Bcetrjopcn barauf

benfen, ebenfo fparfam, unb üiellcidjt nod? fparfamer 3U fein, als er
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es in Sonn gewefcu. Denn abgeben pon ben Unterjtüfcungcn, welche

er feinen Brübern 3U (Et|ctl werben lieg, mar bas £eben in ber öfter-

rei^ifdjen I^auptftabt foftfpieliger als in bem fleinen Bonn, Balb

inbeffen permetjrten ftd? feine €infünfte bnrd? Klapierunterridjt, fon>ie

burdj bie Honorare, meld?e er für feine IKitwirfung in ben pripatmuftf-

anffüfjrungen pornebmer unb begüterter Kunftfreunbe empfing. Va^u

tarn, ba§ fein Derebjer unb (Sonner, ^ürfr £ia>nomsfY, ihm im 3abr

isoo eine Hentc pou <>oo (Salben ausgefegt blatte, bie er fo lange

be3ieb
l
cn follte, bis er 3U einem geregelten (Sinfommen gelangt fein

mürbe. <£benfo fdjeint er vom (Srafen ^ries längere 3ab,re ^inburd)

eine Unterfintjung bc3ogen 3U traben. UTit Beginn biefes 3a^r^unoer*s

würben oon ben Derlegern auch fdjon lebhaft feine Schöpfungen begehrt.

„IHeinc <£ompofttioneu tragen mir oiel ein, unb ich fann fagen,

friebigen fann. 2Iua? habe ia> auf jebe Saa>e h, r Derleger unb noa?

mehr, wenn ich mir's angelegen fein laffen will: man aecorbtrt

nicht mehr mit mir, td> forbere unb man 3ab^It," fdjrieb er am
29. 3uni \ho\ feinem ^rennbe IDegeler."

(Einige Ittonate porher offerirtc er bem, mit Kürmel in £eip3tg

affoeiirten HTuftfperlegcr f^ofmeijter, welcher ttfn um einige IDerfe an«

gegangen Ijatte, bas Scptett op. 20, bie erjte Symphonie op. 2\, bas

Bdur-Kon3ert op. \
l
) unb bie Klaptcrfonatc op. 22 für bas (Sefammt-

honorar pou 70 Dnfaten. IPenn mau bebenft, ba§ IUo3art für bie

Partitur feines Don 3uan \oo Dufaten erhielt, fo wirb es Plar, um

wiepiel höh« Beethopen's Kompofttionen fa?on be3aljlt würben, als

er nod? erft im Huffteigen feiner Hutjmesbab.n begriffen war. Die

Derwertbung feiner Werfe, mit ben fonfiigen, porhin fdjon erwähnten

Hilfsquellen 3ufammengcnommen, b,ätte, fo follte man meinen, 3ur

Bestreitung feiner laufenbcn Bebürfniffc ausreichen müffen. 2Xber

Beetbooen war fein fonbcrlictjcr ^ausb,älter , unb noa? weniger ein

guter Kcdmer, unb fo gerictb, er manchmal in Perlegenheiteu , welche

pon 2Inberen 3U feinem ZZachthcil ausgebeutet würben.

IPegeler er3ät]lt, baß Beethopen „felbft \h2\" (alfo wenige 3db,re

por feinem <£nbc) noch wenig Kenntnifj in (Selbangelegenb.eiten hatte,

unb Seyfrieb berietet:

d. U?af i*Ie rosfi, ^rrttioprn. II. T
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„Seethooen fannte weber <Ehr9e'3 noch Derfdjweubnng, aber eben

fo wenig ben eigentlichen H?erth bes (Selbes, welches er nur als

ITtittel betrachtete 3ur 21nfd?afftmg bes unumgänglich nötbtgen 23e*

bürfniffe, nnb erft in ben lehren fahren «igten fiaS Spuren einer

ängftüdjen Sparfamfeit, orrne öoeh ben angeborenen fjang 3um tPohl-

thun 3U beeinträchtigen."

c£3ernv* fpraa? fleh über biefen pantt folgenbermafjen aus:

„(Er (öeetfjooen) u>urbe immer als ein außerordentliches IDefen
angeftaunt unb geachtet, unb feine (Sröfje auch von jenen geahnet,
bie ihn nicht oerftanben. €s lag nur an trjm, auch wohlr/abenb 3U

fein, aber für häusliche ©rbnung war er nicht gefchajfen,"

unb tDeijjenbach bemerft treffenb, ba§ bas (Selb für Seethooen feinen

anberen lüerth rtatfc als ben ber ZTotr/wenbigfeit.

„Hie weiß er, wieoiel er bebarf unb wieoiel er hi^giebt. <£r

föunte reich fein, ober reich werben, umgeb' ihn nur ein 2lug' unb
ein £?er3, bas liebenb auf ihn fät)c unb reblich mit ihm theilte. So
fehr ihn alfo fein ijumor cor ber IDclt warnt unb baoou wegtreibt,

fo giebt ihn boa? in rielen fällen bie Unfchulb bes (Semüthes böfen

Streichen preis. <£r fyat mit feinem £ofe burch bittere Erfahrungen
hinburch muffen; aber fo fehr ift feine Hatur abgewanbt von allem

(Setriebe ber IPelt, unerfahren barin nnb aller Sorgen lebig, ba§
er in aller CCücfe berfelbcu wie ein Kinb arglos nnb unbefangen
hineinlächelt."

€inerfeits oerfagte £eethooeu ft*. bisweilen bas ZTotbwenbigc,

unb anbererfeits mar er mitunter, ohne es 3U wiffen, oerfchwenberifch.

3n erfierer ^ietmng ift bavan 3U erinnern, baß er in feiner Selbfi»

rergeffenheit 3eitweifc feine (Sarbcrobe oernadjläfftgte, in letjterer, t>a$

er, wie SimrocF berichtete, im IPirthshaufe oicl oer3ehrte, „weil er aufs

(Serathewohl beftellte unb wegfebitfte, was ihm nicht fchinecftc." 2Jua>

feine Wohnungen, bereu er einmal, wie fdjon mitgetheilt worben, brei

3U gleicher §eit hatte, fofteten ihm mehr, als notriig gewefen wäre.

Der höuptfäa>lichjtc (Srunb oon allebem lag in feinem unpraftifdjen

IPefen: er bewegte fich eben mit feinem Sinnen unb Dcnfen mehr in

einer ibealen als in ber roirflidjen It>clt, weshalb er beun auch nicht

feiten in ft<h oerfunfeu unb in »folge beffen leicht 3erfireut war. „Seine

Begeiferung machte ihn für äußere efinbrürfe unempftnblich," bemerft

Ries. Offenbar h>"9 m »* biefer «Eigenart feine Abneigung gegen

alles basjenige 3ufammcn, was ihn irgenbwie au faufmännifche 2lu-

gelegenheiten erinnerte. €r war ftch beffen flar bewußt. 2Xn ben
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fdjon bei anbcrer (Belegen tjett ermähnten öeneralfefretär ber tPiencr

Hationalbanf, Hamens Sal3mann, fdjrieb er einmal:

„3d? bebarf aber roieber 3f?r«r ßülfe, benn id? fann eben niebt

oiel meljr in ber ZPelt als einige ttoten fo 3iemlidj nieberfdjreibtn,
— in allen (Sefdjäftsfadjeu ein fdjmerer Kopf . . . .,"

unb itt einer ^nfdjrift an feinen fpätcren Sadjroalter, Dr. 3a*,

legt er baffelbe <Seftänbni§ ab.

3m £?inblitf auf biefe feine llnbebjlflidjfeit mirb es begreiflid?,

ba§ es tym läftig mar, mit ben Perlegern über ben Derfauf feiner

ZPerPe 3U untcrljanbcln. 3n ber barauf be3Üglidjen Korrcsponbcnj

fnben ftd? citt3elne Äußerungen barüber. So fagt er bem lnuftfalien-

Ijanbler fjofmeiftcr in einem Briefe oom \r>. 3anuar

„XTuit märe bas faure (Sefd?äft oollenbct, idj nenne bas fo, rocil

\df münfd?te, ba% es anbers in ber IPelt fein fönnte. «Es folltc

nur ein ITTaga3in ber Kunft in ber 2Pclt fein, mo ber Künftler feine

Kunftmcrfe nur b^ugeben b,ätte, um 3U nehmen, mas er braud?tc

;

fo mu§ man noa> ein rjalber tjanbelsmann babei fein, unb mie
finbet man ftd? bareiu — bu lieber (Sott — bas nenne idj nodj ein-

mal fauer."

311uftrirt mirb Bectboren's IPibcrmille gegen (Sefdjäftlitb.es bura>

einen oon Seyfricb uad? (Sricftuger's >) Crsäbjung überlieferten Script,

meldjer folgeubermagen lautet:

„21ls mir beibe nod? jung, idj nod? 21ttad?6 [bei ber fäd>fifd?cn (Se*

fanbtfAaft in IPienj, öeetljoDen nur berühmt als Klaoicrfpieler, als

Compohift aber nod? roeuiger aefannt mar, trafen mir uns beim dürften
£obfomi^. £in l?crr, ber ftd? für einen groftcu Kuuftfenner bjelt,

funpfte ein (Sefpräd) mit Sccttjoren an, bas fld> um £ebensftelluug
unb Heigung ber Didjter breite. '3d? müufdjte', fagte Becttjopen
mit liebeusmürbiger CDffcnrjcit , 'id? märe alles ^anbelus unb ^eil-

fdjeus mit- ben Derlegcrn überhoben unb fänbe einen, ber fid? eut-

fdjlöffe, mir für meine £ebcns3cit eine beftimmte ^abvesvente
3ii3tificb

i
cru, roofür er bas 2*cdjt Ijabcn follte, alles, mas tdj com*

ponire, perlegcn 311 bürfeu, unb tcb mürbe im <£ompontreu uid?t

trage fein. 3d? glaube, (ßoetb.e Ijat es fo mit Cotta, unb menn ia>

nicb,t irre, bat es f?änbel's fonboner Perleger fo mit ib,m gcrjalten.'

— 'ilTein lieber junger ITTann,' fagte 3ure<b,troeifenb jeuer l?err, 'Sie

müffen ftcb nidjt bcflagen, benn Sie ftnb meber ein (Soetlje nodf ein

tyiubel, unb es ift audj nidjt a^unetwien, ba§ fte es merben, benn

unb fprad? Pein IPort metyr mit iljm, äußerte ftd? audj fpäter 3iem-

») Ücrfaffcr btx blograpbiidjen »ottjen aber Sfaybn.
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l\df heftig über bie Iiinun ubanuheu jenes ITtannes. ^fürft fobfoanh
fuaSte öeet^opeu frieblid?ere (Sefinnungen cin3uflö§en unb fpraa?

freunblid), als einmal bie Rebe auf jenen ßerrn tarn: „Cieber Beet*
Ijooen , ber ßerr rjat Sic ja nidjt beleibigen trollen. €s ift ja l?cr-

gebradjt, baft bie meiften IHcnfdb.en nid?t glauben trollen, bafc einer

trjrer jüngeren geitgenoffen fo oiel in ber Kunft leiften merbe als

bie Gilten ober Dcrftorbenen , rocld?e ifyren Kuf bereits traben.' —
'£eiber roarjr, Durdjlaudjf perfekte Bcettfooen, 'aber mit HTenfdjen,

roelcbe an mid? nid?t glauben rooücn, mag unb fann id? nidjt um-
geben."'

U^roeifelljaft gehörte ber gro§fpred?crifd?c llnbcfannte 3U jener

Sorte r»on Kunstliebhabern, bie in ihrer Dünfelrfaftigfcit, 2llles beffer

3u oerfteb.cn als bie ^aajleutc, mit ^odjfaljrenber protePtormicne auf

junge aufftrebenbe (Talente botab^ufe^en pflegen. <£s mar fetjr an»

ma§enb oon ibjn, BectfyoDen in biefer lüeife ab3ufertigen, ba in beffeu

Äußerung uid?ts lag , was itju perfönlitb, irgenbmie hätte prot?o5ircu

fönnen, unb er überbies nidjt miffen fonnte, roas aus Beettjooen nodj

merben mürbe, obmotyl ITTo3art es längft oorausgefagt rjatte. Sollte

jener „Kunftfcnncr" es erlebt tjaben, 311 roeldjer abfolut bominireuben

fjerrfdjaft fidj Beetbooen binnen meniger 3ab,re nadj biefer Begegnung

im Keid?e ber (Eonfunft emporfd?mong, fo bürfte motjl über ib.ii, mie

man 3U feiner €b,re annehmen möd?tc, nadjträglid? einige Befdjamuug in

Setreff feines unfreunbliajen Verhaltens gegen benfelben gePommen fein.

Bcetr?oocn mar niajt.'nnr unpraftifa>, fonbern aud> menig gemanbt unb

beljenbe in feinen Körper* unb fjanbbcroegungen. Kies er3ab.lt barüber:

„Beetrfooen mar in feinem Benehmen ferjr linfifd? unb unbeholfen

;

feinen uugcfdjieften Beilegungen fehlte alle SJnmuth. €r nahm
feiten ctmas in bie £janb, bas nia?t fiel ober ^erbraa?. So roatf

er mehrmals fein (Tintenfaß in bas neben bem ^cb,reibpult ftebenbe

<£laoier. Kein ITlöbcl mar bei ibm fidler, am meuigften ein foftbores;

2IUes rourbe umgemorfeu, befdjmurjt unb 3erftö"rt. !t>ie er es fo

meit braajte, ftd? felbft raftren 3U fönnen, bleibt fd?mer 3U begreifen,

meun man aud? bie häufigen Schnitte auf feinen IPangcn babei nid?t

in Betraft 30g. — Zladj bem (Tafte ta^en fonnte er nie lernen."')

2Ils Bcethoocn fta? im fjcrbft bes 3ab,rcs \*{2 bei feinem Bruber

3obann in £in3 auffielt, paffirte ctmas, mas einen Beleg 3ur oor-

») fefttere* bat man übrigens mebrfad? uud? bei anbtrtn tnufifern bemerft. «£tn

bekannter trefflicher, fonfl nidjts n>enia.er als ungeftrjicfter Komponift ber ©rgetirrort

pflegte von fidj $u fugen „er tanjc a>ie eine Kommode".
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fieljenben Zuirtbrilung gtebt. ^rait3 (Slöggl, ein gcborner finjer, cr-

3äbjt als 2lugen3euge barüber: 1
)

„Unter ben dapalieren, mela>e in £1113 waren, mar oo^üglid}
Jjcrr (Sraf v. Dönhoff, ein großer Dcrcfyrcr öeetrfooen's, melcber

matyrenb feiner 2Inipefcnt}cit 23ectbot>cn 311 iEb,ren einige Soireen
gab. 8ei einer n>ar xdf 3ugegen. (Es mürbe niedreres mufteirt unb
£icber von öeettjooen gefungen, unb er felbft rourbe gebeten auf
bem pianoforte 311 fantafireu, meines er burdjaus nid?t wollte. (Es

mar id?ou im ZTeben3immer eine lange (Tafel 311m Speifen Ijerge-

ridjtet, unb es ging enblid? 3U (Eifa?. 3d? mar ein junger 23urja>,

unb midj intcreffirte 23eetb,0Den fo, ba|g id? in feiner £täbe blieb.

Ulan fudjte ib.n unb enblicb, ging man otme ttjn jnr (Tafel. (Er mar
aber im Nebenzimmer unb fing nun au 3U fanta|iren ; alles Derzeit
ftd> ftill unb rjörte itnn 311. 3^? blieb bei iljm neben bem piano
fteqen. <£r fantaftrte beiläufig eine Stunbe, wo nadf unb uad) alles

aufftanb unb fieb b,crum oerfammelte. ZHun fiel itnn erft ein, ba§
mau ir>n fdjou lauge 311m Speifen gerufen — er eilte vom Seffcl

in's Heben3immcr. 2Jn ber (Thür (tanb ein (Eifa? mit Pöbelten«
gefdjirr — er ftfefj aber an ben (Eifa) fo an, ba% bas por3ellan auf
ber (Erbe lag. (Sraf Dönhoff, ein reifer <£aoalier, lad?te ba3u, unb
mau fetjte \idf mit öeetrjopen neuerbings 3U difdye. Don ITtufif-

madjeu mar feine Hebe meljr, benn nad» ber ^antafic oon 23cet-

booen mar bie l^älfte ber Saiten vom pxano abgehauen. Dicfer

Jfantafie erinnere id) mid? nod? mit Dergnügen, ba% idj fo glätflidj

mar itm in feiner näa?ftcn Häh.e getjört 3U haben."

3m taufe bes erften De3enniums unferes 3ab
t
rb.unberts mar

Sectbooen nia>t nur bereits in ben oorneb.mften mufifalifdjen Kreifcn

IPien's, fonbern überhaupt in ber muftfalifd?en XPelt 3U aufcerorbent*

liefern 2Jnfebn gelangt. (^eruy bemerft mit 8e3ug auf bie IPiener

Perbältniffe:

„ITTan Ijat metyrmal im iluslanbe gefagt, bafj Beettjoreu in IPien
mißartet unb unterbrüeft morben fei. Das IDalu e ift, ba§ er fdjon

als 3äii*jling oon unfrer Ijorjen 21riftofratie alle möglidjc Unter*

ftütwng unb eine pflege unb 21d?tung genoß, mie nur je einem
jungen Künftler 3U (Eb.cil gemorben. — 21ud? fpäter, als er bnreb.

feine X7YP0<*?onbric fidj v^c entfrembetc, mürbe feinen oft feb,r auf*
fallenben (Eigenheiten nie etwas in ben ZPeg gelegt; öab,rr feine

Dorliebe für IPien, unb man barf be3meifeln, ob er in irgenb
einem anbern £anbe fo unaugefodjren geblieben märe. Da§ er als

Künftler and? mit (Eabalen 31t fämpfen rjatte, ift ridjtig, aber bas
publifnm mar unfd?ulbig Baratt."

SeettjoDen's Kompofitionen mürben, meun andf n'xdjt allfeitig Der*

ftanben ober ridjtig gemürbigt, fo bodj als ungemein originelle unb Ijod?*

') Ihaycr III, 2(6.
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bcbcutenbe <Seifteser3eugniffc pielfadj angeftaunt unb begehrt. ZTiemanb

tonnte ber Wndbt biefes (Senius gegenüber inbifferent bleiben, gleia>

piel ob 3uftimmcnb ober ablebnrnb. 3n n>ie mcüe Kreife fein Harne

als (Eonmeifter fd»on gebrungen mar, bemeift n. 21. bie Berufnng,

meldje 3U <Enbe bes Sommers ober 3U Anfang bes f^erbftes <808 pon

Kaffel aus an ihm erging. Port trieb feit bem \o. "Dezember iso:

3erome Bonaparte fein ZDefen, — jener SdjattenfÖnig, beffen fiehenbe

Parole lautete: „3mmer Iujtif." (Es ift nidjt an3tmehmen, bafjesbiefem

bei feinem ausfdjmeifenben, pergnügungsfüdjtigen unb ernften Dingen

menig geneigten (Et^arafter barum 3U t^un mar, bie fdjon porr/anbenen

Symphonien , Ouvertüren unb (Quartetten Beethooen's unter beffen

perfönlidjer Leitung Fennen 3U lernen, fonbern ba§ es nur galt, in

bem lTieijrcr eine berühmte fünftlcrifdje perfonlidjfett an feineu tjof

3U 3icb,en. «Einige n?ahrfdjeiulid?feit bürfte es haben, ba§ eine fünft»

finnige perfönlidjfeit aus ber Umgebung ^erome's ben 2lnfto§ ba3u

gab. Pielleidjt mar es beffen oberfter Kammerherr, ber <Sraf (Erudjfcg*

ZPalbburg, burd? meld?en 33eetbopen aud? ben Antrag erhielt, als erfter

f?offapeUmeifter naa? Kaffel 3U fommen. Späteftens gefdjah bies im

<2)ftober jsoh, benn am \. ttor-ember beffelben 3^hr« febrieb 23eet*

hoDcn an feinen (ßönner, ben (Srafen ^ran3 p. (Dppersborf: „aud?

bin ia> als <£apellmcifier 3uin König pon IPeftpb.alen berufen, unb es

fönnte mohl feyn, baß ia> biefem Huf folge — Scettjopen mar alfo

gar nia>t fo gans abgeneigt, Il>ien mit Kaffel 31t pcrtanfdjen. 3a, es

trat ein gmifdjenfall ein, ber es ihm roünfdjensmerth erfdjeinen lieg,

sollen <£rnft bamit 3U maajen. 2t>ir miffen bereits, ba§ Bcetbopen

am 22. Dejember iho8 ein Konjert gab, in meldjem fidj bie fatale

llnterbrcdjnng beim Dortrag ber (Eljorphantafte op. 80 ereignete.

33eetl?open mar nidjt gut auf biefes Ködert 311 fpredjen, ba er glaubte,

bajj babei, namentlidj pon Salieri's Seite, gegen ihn Hanfe gefdjmiebet

morbeu. 1

) Kur3 unb gut — es t^atte ihn fo perftimmt, bafj er ben

t. 3anuar iho<j an Härtel nad? £cip3ig melbetc:*)

') Pergl. Sb. I. S. 31 : unb 3t>. II, S. 19 t>. »I.

*) inufiferbriffr aus fünf 3abrhitit>erten, berausgeaebtit von Ca Iflara.
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„(Enblid? bin idj benn von Hänfen unb £abalen unb Hieb**»

lanb 3n oerlaffen. 2luf einen Antrag Seiner föniglidjen ITTajeftät

von IPeftprjalen aeb,e id? als <£apellmeifier mit einem jäl^rlidjcu (Sc-

halt von r.oo Dnfaten in <5oIb babin ab. — 3$ <Nn tjente

meine gufidjerung, baß ia? fomme, auf ber £>ofr abgefdjicft, unb er-

warte nur nod? mein t)cfrct, um tjernaeb, meine 2lnftalten 3ur Heife,
roeldje über £eip3ig geb.cn foll, 3U treffen, deswegen bamit bie

Keife befto brillanter für mid? fey, bitte id? ftc , rocnn's eben nidjt

gar 3U nadjtfyeilig für fic ift, noch, nidjts bis (Dftcrn von aüen
meinen Sad?en befannt 311 machen €ine fefyr große (Sc-

fäüigfeit merben fic mir e^eigen, unb id? bitte fie innigft barum,
baß fie alle Sad?en, bie fte von mir rjaben, nidjt eljer als bis
Oftern herausgeben , inbem id? an ^ aften fid?cr bei ihnen ein-

treffe; aud? laffen fie bis baljin feine von ben neuen Sinfonien

(*., 5 u. <>") öffentlich hören — benn fomme icb, nad? £cip3ig, fo

folTs ein mab.res ^eft feyn, mit ber £eip3iger mir befannten 33rar-
tjeit unb gutem Ithlien ber Ittufifcr biefe auf3ufüb

l
ren."

21uf ber Hücffeite bes Kouperts biefes Briefes fügte Scetrjopen

nod? ^olgenbes b>3u:

„(Einige IPinfc fönnte man immer in ber ITIuftfalifdjcn geitung
t>on meinem IPeggerfcn r»ou t?tcr geben — unb einige Stiche, inbem
man nie etmas rechtes b.ier ryat für mid? tlmn wollen."

21us ben legten IDorten barf gefdjloffcu werben, baß SeetboDcn

auf eine fefie Aufteilung in IPien gehofft Ijatte, unb ba% er es uer-

mutbjicb, and) an -Scmütmngeu ba}u unter ber fjanb nidjt tjatte febjen

laffen. ZTun erging gan3 unerwartet ber Huf t>on Kaffel an ihn, unb

naebbem ein paar ITTonate pcrfloffen waren, ob.nc baß man ernftlidjc

21nftalten gemadjt blatte, itm in IPicn fefi3urjaltcn, befd?lo§ er, jenem

Huf ^olge 3U geben, benn es mußte brücfenb für ilm fein, 3U feb.en,

n>ie anbere XTlufifer IWen's, bie gegen ihn fowofyl in ber Kompofition

als and? im Klaoierfpiel weit 3urücfftanben, fid? in wotjlfituirter amt-

licher Stellung befanben. Dann aber modjte er and) ben fcfyr erflär-

lifb.cn Xönn\d} nadj €rlaugung einer feften pofttion biegen, um 3U

einer oon ilwi ctfebnten Perbinbung mit feiner „unjrerblidjcn (Be-

liebten" 3U gelangen, worüber im näcbjtcn 21bfdmitt Hageres mit*

3utfyeilen fein wirb.

Kaum mar 33cetljot>eirs 21bftd?t, lüien ju perlaffen, befannt ge-

worben, fo gcfdjalj alles IHöglid?e, um feinen Fortgang 3t» Dcrtnnbern.

Seinem jungen ^rcunbe £ouis Sd>löjfer, ber Mpi Diele 3atnre fpäter
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gcfpräd?su>cife baran erinnerte, „mie man einmal gefürdjtct hätte, er

mSdjte feinen Aufenthalt für bie gufunft in (Englanb nehmen, fein

Daterlanb, ^freunbe unb ©cnmnberer perlaffcn, unb mcldyc (Trauer bie

Had?rid?t biefer projeFtirten Überficbelung in gan3 Deutfdjlanb tyrvor»

gerufen fiabe," er3ählte Beethopen barauf be3üglid}:

„3" früheren 3afaen faßte id? allerbings ben (Entfa?lu§, tDien 3U
perlaffeu; Urfadjen, bie außer meinem Berufe lagen, bestimmten
midj ba^u, bann waren mir aua? 21nerbietuugen aus bem 21uslaube,

namentiidj aus (Engtanb f
) unb oon<£affel 3ugcgangen, bie mir ein weit

höheres iHinFommen ftd?erten unb bei meinen Pcrtj ältniffen
f*tuer in's (Scmidjt fielen. HTein Faiferlidjer (Sonnet unb Schüler,

<Er3ber3og Hubolpb, geriet!} in bie größte Befragung, als er meinen
(Eiitjdjluß pernahm: 'Hein, Hein, 4

rief er, 'bas barf nimmermehr
gefebe^en ! Zlie bürfeu Sie bie Stätte perlajfen, bie ein IHo3art unb
ein fjaybn por 3bnen beiligte, wo finben Sie audj in ber tPelt ein

^weites tPien? 3<h werbe mit meinem Brnber, bem Kaifer »frati},

ia> werbe mit <Eftcrha3y, £id?tenftein, palfy, SobFowitj, <£aroli, mit
allen dürften fpredjen, baß man ^^nen einen feften anaemeffenen
<6cb.aU garantirt, ber Sie aller Sorge für 3brc <£rijten3 überhebt.'"

2Ius biefer ITTittheilung erfahren wir, was man früber nid?t mit

poller Sefiimmtbeit mnßte, baß <Sr3her3og Hubolph es mar, ber bie

3nitiatipc ergriff, um Bectbopen bleibenb an IDien 311 feffcln. Der

FaifcrliAe prin3 hatte allerbings ein befonberes 3ntereffc baran, feinen

Seljrmcifter nirtt fortziehen 3U laffen. nidjtsbeftoweniger ift es ein

febones 2?ub
i
mes3eugni§ für ibn, bie €ntfernung Beethopen's pon

Wien perbütet 3U haben. Wer fann and? mijfen, u>ic es ibm in Kaffel

ergangen märe, 3umal, nadjbem bas fdjemenbafte Königthum 3erome
,

s

u>enige 3a^re fpäter burd? bie politifdjen (Ereigniffc ipiebcr befeitigt

mürbe. 3c°enfalls bot ihm IPien, mit beffen Derbältniffen er bereits

feft perwadjfen war, anbere, beffere (Sarantien, als bie burd? fremb*

länbifd^e Ufurpation getpaltfam aufgeridjtete ^ilial'Hefiben3 bes fran-

3öfifd?cn HTadjthabers jener (Tage.

Becthopen mürbe bemnädjft peranlaßt, ftd? barüber 3U äußern,

meldje Sebingungcn er für fein bauernbes Verbleiben in tPicn ftelle.

€r madjte einen barauf be3Üglia>en (Entwurf, ben er in Beratung

M Die Sejirbuna. auf <Ena.lant> beruht auf einem <Set>ä<fctnifjfebter «eettfopen*.

Seme DerbanMunaen mit «najonb geboren in eine fpäfere <?>(\t.
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mit befreundeten ßerfönlid}feiten in einer ITadjfdjrift 311m SErjeil nodj

näfjer p^iftrte. 1
) Danach legte er fpe3iellen IPertb, barauf, „bas

gan3e (Sdjriftfrüd) immer auf bie „matjre" itfm „angemeffene Aus-

Übung" feiner „Kunfi per/ be3ierjen 3U laffen." 8e3cidmcub für bie

!t>unfd>c, auf beren Derroirflidjung er bamals ZPertb. legte, ifi bas

ausbrücflidje Perlangen nad? bem (Eitel eines faiferl. Xapcllmeiflers.

Dura? biefen fjoffte er meitcrlnn in t»irFIid?e Dienfte bes IDiener ijofes

treten 3U tonnen — ober in „Abjnnction", roenn es ber ITtür/e mertb,

fei. Die 3bce einer Aufteilung befdjäftigte ttpt fdjon früher, benn b.

22. September \ho?> fdjrieb er an fjofmcijicr:

„Alles um midj iji angeftellt unb meiß fidjer, mooon es lebt, aber
bu lieber (Sott, mo frellt man fo ein parvura talentum cum ego an
beu Kaiferlidjen fjof?"

lüas 23eetbor>en als <£utfd?äbigung für ben von ihm ab3ulcrmenben

Kaffeler Antrag beanfprudjte, ift ^olgenbes

:

0 Beetrjopeu müßte r»on einem großen f^erru bie Pcrfidjerung
eines lebenslänglichen (Bemaltes erhalten, unb roenn aua> mehrere
t?or?c perfonen 3ur Summe biefes (Selbes beitrügen. Diefer (Setjalt

fönute bei ber jetjigen Crjeuerung nidjt unter 4000 M, jährlich, be-

tragen. Beettjooen rofinfd?te, baß fid? bie (Seber biefes CSerjaltcs

fobann als bie ITliturrfeber feiner neueren großem IDerfe betradjteten,

roeil fic Um in ben Stano fetjen, ftd? benfelbcn 3U roibmen, unb baß
er barjer nidjt 511 anberen Derridjtungcu perroenbet roerbe.

2) Seettfoocu müßte immer bie ^reitjeit behalten, Kunftreifen 3U
madjen, roeil er ftd> nur auf foldjcn fcljr beFannt madjen unb einiges

Vermögen erroerben Faun.

3) Sein größtes Verlangen unb fein fyeißefter IPunfd} märe es,

einft in roirFlidje Faiferlict/c Dienfte 3U Fommen unb burd? ben in

biefer Stellung 3U erroartenben (Behalt einft in ben Staub 3U fommen,
auf ben obigen gan3 ober 3um (Erjeil E>cr$idjt Ieiften 311 tonnen,
einjtroeilen mürbe fdjon ber (Eitel eines Fatferlidjen Kapellmcijtcrs

ii\n fetjr glütflicb madjen, Fönnte ib,m biefer ermirFt merben, fo märe
itjm ber fyieftge 2lufentr{alt noch, piel roertricr. Sollte biefer ZPunfdj
einft erfüllt merben, unb follte er oon Seiner ITtajeftät einen (Schalt

erhalten ; fo mirb Beetr/ooen oon ben 4000 £1. jäbjlid? fo oicl 3urücf *

laffen, als ber Faiferlidjc (Sebalt betragen mirb, unb follte biefer

aua> 4000 £1. betragen, fo rohrbe er gan3 auf bie obigen 4000 Jfl.

E)cr3idjt trmn.

4) Da 23cetrfor>eu feine neuen größeren IPerFe aud? oon $cit 311

geit einem größeren pnbltFum oor3ntrageu roünfdjt, fo möd?te er

•) Dtcfe Sdrriftjlürff finb ooUftdnMg von Ilnirer, III. 66 ff-, mit^rtbcllt.
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von ber fioftheater»DireF3ion für fidj unb if^re ZTadjfolger bie Der-
fidjerung haben, jätyrlidj ben Palmfonntag im (Theater an ber H?ien
3ur Aufführung einer AFabemie 311 feinem Dortheil 3U erhalten.

Dafür mürbe Seethooen fia> rerbinben, jährlidj eine Armen-
AFabcmie 311 leiten unb 3U birigiren, ober, roenn er biefcs nidjt f bnu
Fonnte, 311 einer folgen APabemie ein neues lt>er? von ihm 3U
liefern.

Der banptfacfylidjfte jener von Beet^ooen ausgefprocfycnen XPünfdje,

nSmlid? bie im ITCinimalbetrage von ^000 $L beaufprudjte Kente, mürbe

ohne IDeitercs bewilligt, rnie folgenbes Dofumcnt 3eigt. <Ss lerntet

„Die täglichen öemeifc, rocld^ fyrr £ubu>ig ran Beetbooen von
feinem außerorbcntlidjen (Talente unb <Senie als donFünftler unb
<£ompoftteur gibt, erregen ben IPunfd?, ba§ er bie größten <Erioar-

tungen übertreffe, TO0311 man bura? bie bisher gemachte «Erfahrung
berechtigt ijt.

Da es aber ermiefen ift , baß nur ein fo riel möglich forgenfreier

HTeufd) fid? einem <fadje allein mibmen Fönue, unb biefe von allen

übrigen Befdjaftigungen ansfd?Iie§enbe Derroenbung allein im
Stanbe fei, große, erhabene unb bie Knnft oerebelnbc IDerfe 3U er*

3cugen; fo haben Unterzeichnete ben £ntfd}Ittfi gefaßt, ßerrn Cubmig

bürfniffc ir?u in Feine Derlegcntieit bringen, unb fein FraftDolies (Senie

Ijemmen folleu.

Demnad? rerbinben fie fid?, ib,m bie beftimmte Summe ron 4000,

fage riertaufenb (Sulben jährlia) .11153 noblen, unb 5 trat :

Sc. Faiferl. fjotjeit ber €r3b,cr3og Hubolprj . . §L isoo
Der I^odjgcbornc ^ürft SobForoit» ,, 700
Der l?od?geborue Jürft ^erbinanb KinsFy . . ,, l*oo

roeldje fjerr iubroia van Becthooen in halbjährigen Katen bei

jebem biefer hohen Cheiluehmer uad? IHa&gabe bes Beitrages gegen
(Quittung 1

) erbeben Fann.
Audi ftnb unterfertigte biefen 3ahrger»alt 3U erfolgen erböthig,,

bis fterr £nbmig van Becthoren 311 einer Aufteilung gelangt, bte

ihm ein Aequioalent für obbenannte Summe gibt.

Sollte biefe Anftellunq unterbleiben, unb fjerr £ubroig ran Beet*
boren burch einen unafücflid?en <3ufatl, ober Alter rerffinbert fein,

l
) 3'ber b'tchx Quittungen mufcte bie öef<i?einigung bes pfarrers, in beffen Sprengel

2J. roohnte, beigefügt (ein, bajj er noeb am Cebcn fei, irorüber er gelegentlich feine Spä%e

madjte. War er im Sommer außerhalb IPien's, fo beauftragte er ben einen ober anberro

feiner i^efannten mit ber IMorgung biefer Angelegenheit. 2Iudj Sdjinbler fam babei an

bie Heihe, bem er einmal bur* folgrnbe ^"^rm bemrrflid? madirr, bafj es an ber §ttt

fei, bie Hate ju erbeben: „Cebensseugnifc. Der $ifdj lebt! Vidi Pfarrer Ko-

mualbus."

mörtliA:

gufammeu $1. 4000
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feine Kunft aushüben, fo bctoiüigen ir^m bie ^erren (Erjeilnernner

biefen (Behalt auf Sebenslänge.

Dafür aber oerbürgt fia> Jjerr £ubroig oan 23eetr}ooen, feinen

2Jnfentfyalt in lüien, n>o bie tjotjen Artiger biefer Urfunbe fia> be»

ftnben, ober einer anberen, in ben (Erbläubern 5r. öfterreidjifaV

fatferltd?en IHajeftät liegenben Stabt 3U beftimmen , unb biefen

Aufenthalt nur auf Triften 3U oerlaffen , meld?e (Sefajäfte ober ber

Xunft Dorfdmb leiftenbe Urfad?en ocranlaffeu fönnten, mooon aber
bie tjoben (Kontribuenten oerftänbigt, unb morin fte einoerftanben

fein muffen.

So gegeben, IPien am \. JXläti ino<).

(folgen bie Unterfdjriften ber brei ,fürftlidjcn perfonen.)

^eetbooen erhielt oorftebenben Pertrag am 26. februar 1809

„aus ben JjSnben" bes (grs^e^ogs Hnbolprj. €r burfte mit biefem 2lb-

Fommen fetjr 3ufriebcn fein, unb er mar es aua>, obfd?on irjm in be-

treff bes, oornetnnlid? roob.1 be3ÜgIia> feines bamals in ber Sa>n?cbe be-

ftnblid?en fjeiratfjsprojeftes geroünfd?ten Kapeümeifiertitels feine §n*

fage gemaa?t mürbe. Uberrjob ihn bod? bie bcmiüigte £eibrente oon

4000 (Bulben, für bie er 311 feiner pofitioen (Segenlcijtung oerpflidjtct

mar, mana>cr materiellen Sorgen, fretlidj traten balb Derrfältniife

ein, bie ib.m ben (Senufj biefer ocb,rfewigen Stiftung einigermaßen oer-

fümmerten. Dorab mar es bas 3eitn>eilige Ausbleiben bes 3arjres»

beitrages oon \hoo (Bulben, 3U tneldjem fta> fürft Kinsfy oerpflidjtet

hatte. Der eble Spenber biefer Summe, roeit entfernt baoon, fein

Derfpredjen nid?t einlöfen 3U mollen, mürbe an ber Erfüllung feiner

t>erbinblid?feit Icbiglidj burdj perfönlid?e unb materielle 0pfer betjinbert,

roeldje \t\m bie friegerifdjen «Sreignijfe auferlegten, oon benen ©efrer»

reid? im 3arjr 1809 betroffen roorben. Doa> 3eigte fidj ber fürfi

bereit, bas Derfäumte narbjutfolen , unb [fo erhielt Becttjooen €nbe

21uguft [h{\ von irjm in (Ceplirj bie fällig gemefene (Quote.

(Tiefer eiugreifenb für öeetrjooen's öfonomifdje Derrjältniffe mar

bie oon ber öfterreid>ifd}en Hegierung am 22. ^ebrnar \h\\ erlaffene,

unb am [\, IHär3 beffelben 3ah,res in Kraft gefetjtc finan3iclle ITTafj'

rcgcl, monad? bie Daluta merjr als bie fjalftc au irjrer (Scltung oer*

loren. Die öeetfyoocn 3ugefia?ertc Twente von 4000 (Bulben mürbe ba»

bura? bem oollcn IPertr; nad? mit einem Sd?Iage auf I6i2»/10 (Bulben

Digitized by Google



rcbusirt. J
) €rj^cr3og Hubolpb, 3eigte fid? jcbod? alsbalb bereit, Beet-

tjooen für biefen Perluft fajablos 5U galten, fomeit es beu von ihm 3a

leijtenben 2Xntr^et( betraf, nnb Iie§ itfin barüber eine „fdjriftlidje Der-

fidjerung ausftellen", roeld?e itjm am \h. Februar \8 \2 beb,anbigt

würbe. (Ebenfo erflärte fid? tfürft £obfot»itj bafür, „feinen ^ntt^eil

ron ,fl. 700", roie in einem Brief Beetfyooens oom 30. Desbr. \s\2

an bie ^ürftin Kinsfy 3U lefen ift, ooü 3abjcn 3U motten, fflit bem

dürften Kinsfy mar bie Hegelung biefer Jlngelegentjeit infofern er-

febtrert, als bcrfclbc ftd? „ba3umabj in präg" aufhielt. 2Juf Beet*

rjooen's Deraulaffung trug iljm aber Parnbagen v. €nfe ((Dffoier bes

bamals in präg garuifonirenben Regimentes Dogeifang), mit bem ber

ITTeifter, roie mir bereits mijfeu, im Sommer \n\\ 3U (Eeplifc freunb*

fa>aftlia?c Be3ieb,uugen angefunpft tfatte, im ITTai bes folgenben 3ab
l
res

({8{2) bie Bitte oor, biefelbe Derbinblid?feit cii^ugctjen, roie es com

<Er3ber3og unb oom dürften fobfomifc 3ugefagt morben. ^ürjt Kinsfy

erflärte fid? fofort ba3u bereit, nnb 3mar niajt nur bem ^ürfpredjer,

fonbern aua? Beetbooen gegenüber, als biefer einige §eit barauf ge-

legcntlid? feiner 3n>eiten (Eeplitjer Babereife benfelben auffuajte, oou

bem er 3ugleia? abfdjlagsmeife 60 Dufaten empfing.

Somit fd?ien benu alfo für Becttjooen mteber 2IUes in befter

©rbnung 311 fein. Mein burd? eine Dcrfettung oon unglücflidjen

llmftänben würben bie üerfpredjungen ber dürften iobforoitj unb

Kinsfy balb roieber ernftlidj in ^rage gefteüt. 5er erftere mar uor

ber ßanb nidjt im Staube, fein gegebenes Wort cin3uIofeu, meil bie

Zerrüttung feiner Oermdgensumftänbe ir/n ber freien Disposition über

feine (Einfünfte beraubt tjattc, fo ba§ an Beettjooen oom September

18U ab feine ^afjluug mefyr etfolgt mar, benn bas Kuratorium ber

Sobforottj'fdjcn Waffe fab fid? nid?t in ber tage, aus eigener iTTadjt-

»ollfommenfteit etwas €ntfdjeibeubes 311 tlmn.

Zubers, unb momöglid? nodj um>ortb,cilbafter lag bie Sadjc mit bem

Jürfteu Kinsfy. Derfelbe t?attc in ben erfreu (Tagen bes HoDcmber

1812, mittun menige IlTonate naa> feiner Begegnung mit Beettjooen

>) Hadj Ihayrr's »rrrcbnumj.
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in präg, bas UnglücF, bura? einen Stuxi mit bem pferbe bas

febcn 3U perlieren. Da er aber pergeffen hatte, feinem Rentamt

red^citig ben Seferjl 3uFommen 311 laffen, bei ber (Sehaltsaus3ablung

an Seettjooen bie Diffcren3 aus3uglcicben, meldte burd? bas tfinans-

patent Pom 20. ^cbr. \h\{ herbeigeführt morbett mar, fo weigerte fta?

bie Dormunbfchaflsbebörbe ber KinsFy'fdjcu €rbcn, jene von Beet-

boven beanfprua?te poüc (Scrjaltsquote 31t bewilligen. Wie cmpftnblidj

er burd? biefe 3micfad?cn gar|IungsftocFungcn berührt würbe, 5eigt

folgenbe bricfttd?c Äußerung pom 3anuar \n\5 gegen ben (E^lje^og

Hubolprj: „weber Wort, weber <£bre, weber Schrift fd?etnt jemanben

binben 3U muffen." Die Derbrießlid?feit mar bei ir»m fo hod? geftiegen,

baß er allerlei plane für bie nädjfte §ufunft madjte, weil er per*

meinte, nid?t länger in IPien bleiben 3U fönnen. Sdjon am 19. Februar

[8\2 fd?rieb er an §mesfaü:

„lange mirb's nid?t mehr währen, baß id? bie fdnmpflicbe 2Irt

rjier 3U leben roeiter fortfetje. Die Kunft bie perfolgte ftnbet überall

eine ^freiftatt, erfanb bod? Däbalus eingefd?loffen im £abirintr>e bie

Flügel, bie itm oben tjinaus in bie £uft emporhoben, unb aud) idj

werbe fic ftnben, bie ^lügel — ."

3n bcmfelben 3Jhre fagt er feinem ^reunbc S3runswief:

„(D nnfeliges DcFret, perführerifeb wie eine Sirene, wofür id? mir
hätte bie ©hrcn m 't IDadjs perftopfen Iaffcn follcn, unb midj feft-

binben, um nid?t 3U unterfdjreiben wie lllyffes — IPäljcu ftdj bie

Wogen bes Krieges näher hierher, fo fommc id? uad? Ungarn;
piclleidjt aneb fo, habe id? bodj für nichts als mein elenbes 3"*
bioibuum 311 forgen, fo werbe id? mieb wohl burcbfchlagen — fort,

eblere, höhere plätte! Unenblid? uttfer Streben, cnblid? mad?t bie

(Semctnheit Mes!"

unb an Darenna menbet er fieb ben 5. 2Ipril mit biefen iPorteu

:

„fdjreiben Sie mir, ob ich pielleidjt, wenn id? felbft nadj <5ratj

fommen mürbe, eine 2Ifabemie geben Fönnte, bettn Ieiber mirb IDtcu
nidjt mehr mein 2Ittfenthalt bleiben Fönnen."

DeutliAer nodj fpridjt er ftd? in einem 3meiten an bcttfclben ^reunb

gerichteten Brief Pom 27. OTai ^8^3 aus, ittbem er fagt:

„nidjt wiffen Faun ich, ob id? nidjt balb als £aubesflüa?tiger pou
hier fort mnfi, banFen Sie es ben portreffliebeu dürften, bie mid? in

biefes Unoermögcn perfekt, nid?t wie gewöhnlich für alles (Sure unb
nütjlidjc wirFeu 3U Fönnen."

Das waren Stofjfeuf3cr, wie Bectbopen fic miauten ließ, wenn
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er ftcb, in ungemütlichem §ujtanbc befanb. <Er mnfjte ftd? 2IUes com

fjer3cn reben.

3ii3a>if<^cn lief} er nicr/ts unoerfucht, um ben ihm brohenben Per-

lüften 3U entgegen. <£r roanbte ftd? brieflich an bic oerroittroete ^ärflin

Kinsfy, nnb richtete bie bringlicr>e 33itte an fte, bie Dcrfprcdmngen

ihres (Satten an3uerfennen. Die eble ^frau 3cigte ftdj auch geneigt

ba3n, tonnte aber natürlich olmc ^uftimmung ber Pormunbfd)afts*

berjorbe — es n>aren unmünbige Kinber ba — nicr/ts tfyun. Seet*

fyoocn fdjeittt bies audj eingefehen 3a haben, benn unterm 3uli

fdjreibt er roieber an Darentta, unb fagt ihm: „Dtefes mufj nun

in Prag bei ber £anbreä>te ausgefod^ten roerben." Dagegen bemächtigte

fid> feiner gegen ben dürften £obfon?irj eine getrnffe (Erbitterung.

„De^eifjeu Sie meine fo fpäte 2lntmort, fer/reibt er in bemfelben

Briefe an Darcnna, bie Urfacfr/c ifi noch immer biefelbc, meine
rfiefigen Derbrie§lid?feiten , Derfedjtungen meiner Hechte, unb alles

bas geht fet?r langfam, t{ab' ia> es boa) mit einem ^ürftlia>en £um-
penferl ^ürft £obroroiS 3u thun;" —
Das letzte gitat 3eigt uns mieberum, roie fer/roff ftd? Bcethooen

ausbrüefen Fonnte, wenn er ftd? beeinträchtigt ober r>crnad?Iäfftgt

glaubte. 3«öcffen barf man berartige Jlugenblitfseruptionen bes gornes

roeber auf bie (Solbmage legen, noa? 3um 7Xad)t\\c'\[ berjenigen auf«

faffen, gegen bie fte gerietet mürben, befonbers aber nicht in einem

$aüe, roie biefer es mar. fjätte Seethooeu mtrflidj eine fo fdjlimme

Meinung ©om dürften £obFort>it3 gehabt, mic es Ijier fcheint, fo mürbe

er itjm geu>i§ nidjt nachträglich im 3ahr t 8 ' 6 fem °P« 9« — es

ift ber £iebcrFrcis an bic ferne (Beliebte — 3U feinem (ßebnrtstag

gemibmet haben, 3U meinem er außerbem auch eine fleinc Kantate

auf bie HDorte Fomponirte:

„(Es lebe unfer theurer <ffirft

sEr lebe, (Er lebe

<Ebel hobeln, ja ebel hanbcln fei fein fer/önfier 3cruf,

Dann mirb ihm nicht entgehen ber fdjönfte £obn."

— eine 21ufmerFfamFcit, bereu ber #irft fidj nicht mehr erfreuen

Fonntc, ba er fur3 Dorhcr ftarb.

Secthoocn fprtd?t in ber ^ufer/rift rom 4. 3 ul » t 8 ' 3 an darenna

Digitized by Google



-* ui

von feinen Kenten auf bie ib,m damals nidjt 3n <£b,eil gemorbene

Leibrente Seitens bes dürften SobPomitj, unb er bnrfte bas trmn. Denn

bie ib,m Derbriefte guroenbung ber brei fürjtlidjen perfonen mar fein

(Snabengefd?enP , fonberu eine unter gemijfeu, nidjt in efrage ge*

Pommenen Dorberjalten freiwillig übernommene, redjtsPräftig binbenbe

(Entfcr/äbigung für bas oon Beettjooen preisgegebene Kaffeier «En-

gagement. 2Iua? Pann es nidjt 3meifelt{aft fein, ba§ man, roenn aud?

oielleicr/t md?t juriflifa?, fo bodj moralifdj oerpflidjtet mar, 33ecthooen

für ben Derluft 311 cntfdjäbigen , meldjer ihm aus bem $inan3patent

cn»ud?s. ^ürft SobPomifc nun oermoajtc, mic fdjon bemerft, im

2Jugenblicf aus eigener 3nit»atioe für Seetfyooen nidjts 3U tlmn, ba

fein Dermdgen unter ein Kuratorium geflellr mar. Dod? aber fianb

es bei tym, auf bie Dermaltungsberforbe 3U (Sunjten bes HTcifiers ein»

3umirPen, unb bies fdjeint er 3U einem gemiffen geitpunPt nid?t, ober

bod? nidjt in bem ermünfebten IHage getrau 311 haben, fei es nun,

baf$ er es aus IUigoergnügen über ben ungünftigen Stanb feiner Per-

bältniffe, ober aus Derbru§ über Beetf^ooen's animofe flnßernngen

unterlieg, bie ifnn mab.rfa>einli(fc, 3ugctragen mürben. Denn Beettjooen

füllte fta? oeranlafjt, ben €r3fyer3og Hubolph, 3n bitten, beim dürften

CobPomit; feinen €influ§ geltenb 3U mad>en.

„<£s mirb alles gut gcfjen, ber «E^tfc^og mirb biefen ifürjt ifitjly

pn^ly 1

) gehörig bey ben ©tjren nehmen,"

fdjreibt er am 23. 2Jpril \s\5 an gmesfall, unb ferner:

„übrigens müffeit Sie fid? oon ber Permenbung bes «E^bmogs
nichts mcrPen lajfen, benn erft Sonntags Pommt ber ^ürft <fitjlY

Put$ly ?um <Er3ljer3og. OTerPte biefer bö)e Sdjulbner etmas ooraus,

fo mürbe er fudjen aus3umcid>en — " (Ein paar IDodjen fpäter (am
\o. HTai) fagt er bem ^rcunbe: „3<h, D'ttc Sie, lieber von bem
mas idj 3r?ncn megeu $ürft £. gefagt gar nidjts laut merben 3U

laffen, ba bie Sache [namlidj bie Unterrebung bes <Er3t}er3ogs mit

£obPoroi£) nun mtrPlid? für fid? gct>t , unb es aud? orjne biefen

Sdjritt hierin nie 3ur völligen cSemifjbeit Pommen mürbe."

<£s ift nia?t batan 3U 3meifeln, ba§ bie 3nteroention bes <Er3»

b.er3ogs oon UHrfnng mar. Vtnnod} mätjrte es nod? längere §eit,

ctje biefc Angelegenheit 3um Jlbfdjlufj fam. 3«öeffen badjte Bcetbooen

') Per SpiQnamr, rocldjcn ö. aebrauchte, roenn er auf ben järfien Cobforoitj nitfrt

gilt ju fprechen mar.
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allgemadj etwas ruhiger bariiber. An ben (E^tje^og fdjrieb er mit

bumoriftifdj refignirter (gelaffenheit

:

„Was tfürft £obforoit$ anbelangt, fo pauftrt er nod? immer gegen
midj, unb idj fürchte, er mirb nie ridjtig merfr eintreffen — unb in

Orag (bu lieber Gimmel roas bie <5efd?id?te von »fürft Kinsfy an-
belangt) fennen f?c nodj faum ben ^iguralgefang ; benn ftc fingen

in gaii3 langen langfamen (Ojoralnoten, rooruntcr es roelfbe von

feefaefm (Latten
|

~

"

|
giebt. - Da fta? alle biefc Diffonan3eu

fdjeinen fetjr langfam auflöfen 3U motten, fo iffs am beflen..fold?e

herpor^nbringen, bie man fclbft auflöfen Fann — unb bas Übrige
bem unpermeiblidjeu Sdjirffal anfjeim 311 fleÜcn."

^iirft CobFomitj ermies ftd? aber fdjlieglid? als ein ITTann pon

dpeoalcresfer (Seftnnung. War er bamals aua? über Beetb,open per-

ftimmt, fo ließ er beffen Fünfilerifd?er Bebentung bod? Polle (Seredjtigfeit

3u (Cb,eil werben. 2Jus Prag fetyrieb er ben 29. De3ember \h\* an

ben (E^fje^og Hubolpfj:

„(Obgleich id? mit bem Betragen bes öeett?ooen gegen midi nidjts

meniger als Urfadje habe, 3ufrieben 311 fein, fo freut es mid? bod?

als leibenfdjaftlidjer IlTufiffreunb, baß mau feine gemifi großen IPerfe

nun tpirflid? 3U roürbigen anfängt. 3°? h flbc hier ben ^ibelio gehört,

unb mar, bas Bud? abgeredjuet, pou ber IHuftf, mit Ausnahme
ber beiben .finale, bie mir nidjt gefallen, aufierorbentlidj 3nfrieben.

3<h ftubc fie pou großem (Effeft unb bes ZlTanncs mürbig, ber fie

gefdjrieben hat."

3m ^rürjjarfr mar bie iobforoitj'fdjc Angelegenheit fo rocit geregelt,

ba§ Beethopen bie Pom dürften ge3eidmete Summe (700 (Sulbcn) „roll

in dEinlöfungsfdjeiuen" 3ucrfannt mürbe. Anwerbern erhielt er bie

feit bem [. September \s\\ rücfftäubig gebliebenen 3a^resbeträge mit

2508 (Sulben pergütet. Kur3 porher mürbe and? pon bem prager

„£anbr£djt" eine (Entfdjcibung in ber Kinsfy'ftben Sadje 3U (Sunfien

Bcethopen's getroffen, uaa>bem fidj <gr3her3og Hubolph gleichfalls für

biefelbe mit (Erfolg permenbet, unb ber bortige, Bectbopen befreunbetc

Hedjtsanmalt Kanfa 1
) als Kinsfy'fdjer Derlaffenfdjaftsfurator einen

Dergleidj 3roifd?en ben pertjanbelnbcn Parteien 3U Staube gebraa?t

hatte, roonaa? ber ITteifter anftatt ber urfprünglid? ihm Pom perftorbenen

dürften 3ugeftd?erten 1800 (Sulben bie jährliche Summe pon ^2oo

(Bulben Itfiener Währung nebft ben ZTad?trags3ahlungen für bie in-

») S. benfrlbcn 8t». I, S. 92.
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3ipifd?cn rerflofiene geit im Betrage r>on 24:9 «Bulben erhielt. 3ns-

gefammt betrug bie Heute nunmehr 3400 ff. in <EinIöfungsfd?einen,

eine Summe, bie fo piel ausmalt rtüe 2H50 mar!. *) Beetf}ooen t^atte

alfo im fjiublitf auf bie urfprünglid? von ben brei fürjilidjen perfonen

ftipulirten 4000 <5nlben einen ,ferjlbetrag ron 600 (Sulben 311 ©er*

3eidmen. <£r burfte 3ufrieben fein, unter ben obwa\tenoen Umftänben

nidjt eine nod? größere (Einbuße erlitten 3U rjaben.

(Es mar rjotje §eit, baß biefes fatale 3n*crme33° enblidj 3um 21b-

fdjluß fam, benn Beettjooen geriettj infolge ber $at}Iungsftocr'ungen

aus ber KtnsrVfdpn uno tobfomifc'fdjcn IlTaffe märjrenb ber ^ab^xe

[B\2— \?> in pefnnifire t>crlegent}eiten. (Einerseits modjte er im Be-

mußtfein reidjlidjerer (Einnahmen nodj meniger rfausrjälterifdj mit bem

(Selbe umgegangen fein als frütjer, unb anbererfeits Ijattc er feinen

„unglürflidjen fraufet! Bruber (Karl) fammt feiner Familie" längere

$eit rfiuburd) unterftütjen muffen. 2lls nun bie Jlntljeile ber beiben

dürften ausblieben, traten Bcbrängniffe ein, roeldje ityn trofc ein3clner

namhafter Honorare für Kompofttionen nötigten, bei Brentano unb

IUäl3cl 2Jnleiben 3U mad?en. Sei erfterem mud>s feine Scfmlb naaj

unb naa> auf 2000 (Bulben an, von letjterem ließ er fidj so Dufaten

Dorjtrecfen. ITTäljcI erhielt fein Darlelm im 3arjr 18 14 3urücf.

Ilm biefe §eit muß Darcnna in einem feiner Briefe an Beetrfouen

2Infpiclungcn auf bie flTöglidjfeit eines bebeutenben, bem ITleifter oon

einer ungenannten perfönlidjfeit 3ugebadjten (Sefdjenfes für bie Be*

roilligung feiner Kompofttionen 3U ben iPotjltfjätigfeitsFo^erten ber

(Sra3er Urfulinerinnen gemadjt rfaben, benn Beetfjouen fdjreibt feinem

^freunbe Anfangs \h\z:

„Weis Sie von einer Beiordnung eines Dritten für midj fagen, fo

glaube xdf biefeu morfl erraffen 3U fönnen ; märe id? in meiner fon-

ftigen £age, nun idj mürbe gerabe3u fagen: 'Bcettfouen nimmt
nie etwas mo es für bas Bejte ber ITlenfd$eit gilt/ bodj jetjt, eben-

falls burdy meine gro^e £Oor|ltl{ätigfeit s
) in einen ^uftanb uerfetjt,

ber mia> 3u>ar burd? leine Urfadje nidjt befdjämen fann, roie audj

>) 2Xi\di CbaTft's Seredmung.

•) Seetfrwen meinte t>iimii jedenfalls t>ie Unterfläfiungen, treldj* er feinem Bruber

Karl hatte jufommen (äffen.

p. IPa fiele n?»f i. öeetrjooen. II. 8
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bic anberen Umftänbe, n>cld?c baran Sdjulb ftnb, pon HIenfd?eu ohne
(Etjrc, otjnc U>ort IjerFommen, fo fage id? innert gerabe: id? mürbe
Don einem reidjen Dritten fo etwas nid?t ausfa>lagen; von (for-

berungen ift aber tjicr bie Hebe nid?t; foüte audjbas alles mit
einem Dritten nidjts fein, fo feyn Sie übeneugt, bafj idj audj
jetjt ofme bie minbefte Belohnung eben fo miUfährig bin, meinen
,£rcunbinnen , ben ebrroürbigen grauen etwas gutes er3eigen 3U

rönnen, als poriges 3a
fy
r » u«b als ia? es alle3eit fein roerbe für bie

letbenbc UTenfdjtjeit überhaupt, fo lange ich, lebe."

Diefer im porftebenben 23ricfaus3ng ermahnte „reiche Dritte" mar

ber (ErFönig pon ßoüanb £ouis Bonapartc, meiner fidj nadj feiner

Depoffebirung 3unäd?ft in <Sra3 auffielt. 21m 5. 2Jpril (8(3 fagt Bcct-

rjopen feinem £reunbc Darenna:

„ia? glaubte, pielieicfjt bie britte perfon, bereu Sie ermahnten, fei

ber ehemalige König pon fjollanb unb — nun ja pon biefem, ber

pielleicr/t pon ben ^ollänbern auf meniger rechtmäßige 2Irt genommen,
rjätte ia> fein Bebenfen getragen, in meiner jctjigeu £age ctmas 311

nehmen; nun aber perbitte ia) mir freunbfdpaftlid? , nichts mehr
bapon 3U ermähnen."

So a>ar beim auch, biefe 2Iugelegenbcit erlebigt. Bcetfyopen be-

gnügte ftd? mit bem Bcroufjtfciu, burd? unentgeltliche fjingabe feiner

Kompofitioucn naa? (5ra-3 311 IDoblttiätigFeitsFo^ertcn (Sutes getb.au

311 tjaben, bis für Um mieber beffere (Tage erfdjicnen. Diefc begauneu

mit bem 3atjr [8\*. (SIeia? 3a Anfang bcffclbeu (:. 3anuar) per-

aujialtcte er im großen Kebouteufaale ein eigenes fetjr sabjrcidj be-

fugtes Ködert, beffen Programm bie fd?on im oorrfergeb^euben 3atjr auf'

geführte Sd?!adjtmufiF 3U „IDcUington's Sieg", fomic lllarfa? unb <£l}or

nebft ber Bafjarie aus ben „2\uinen pon 2Itb.cn" enthielt. Der pefuniäre

€rfolg biefer „2IFabcmic" mar ein bebeuteuber. Hod? größer aber fd?eint

berjenige eines 3mciten, oon Beethoven am 27. Jfcbruar bcffclbeu 3ab.rcs

3u feinem Dorttjcil pcrauftaltctcn Kotiertes iti bcmfelbcn £oFal gemefen 3U

fein. Sdjinbler fdjätjte bas anmefenbe publiFum auf 5000 $ubörcr, unb

roenn biefe §arjl auch, mobj etmas 3U hoch, gegriffen mar, fo ift es bodj

ftdjer, bafj ftdj ein 2iubitorium pon einigen taufenb perfoneu ba3u cinge-

funben hatte. 2lu|ger einer abermaligen UPicberrfolung pou „IPclIington's

Sieg" rottrbc bic 7. unb 8. Symphonie fomie bas (Ec^ctt „Tremate

Empi, tremate ' bariu 511 (Scrjör gebracht. 2In feinen Jfrcuub Bruns-

mief Fountc er um biefe §cit fdjrcibcu: „So rette ich, mich nach, unb
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nadj ans meinem <£lenb, benn von meinen (Schalten Ijabe idf noäj

feinen Kreuzer erhalten
11 — er meinte bamit bie ausgebliebenen Hen-

tenantljeile ber dürften Kinsfy unb fobfomi^.

2Iuaj eine it^m bewilligte öenefooorfiellnng im (Efyeater mit feinem

„^ibelto" am ys. 3uli \a\$ braute itnn eine gute (Einnahme. 2Iufjer-

bem erhielt er roin <Er3her3og Hubolpff im fjcrbft ein „(Sefdjenf" unb

entmeber 3U (Enbe biefes ober 3U Anfang bes näd?flen 3aljres an-

fetmlidje Honorare vom rufftfdjen Kaiferpaar, nämlid? 50 DnFaten für

bie ber Kaiferin gemibmete polonaife op. 8% unb ioo Dufatcn als naa>

träglidje Jtnerfennnng für bie bem Kaifer Jlleranber \H03 3ugeeignetcn

Piolinfonaten op. 30. (Es gefdjab, als bas ruffifdje Kaiferpaar nebft

anberen potentaten aus tfnlafj bes ^nrftenfongreffes in tPien anmefenb

mar. öeetfjoocn benu^te biefe (Selegenfyeit 3U einem Ködert, welches

am 29. ZTorcmber (l«U) im K. K. Hcbontenfaal fiattfanb. 3n bem-

felben gelangten 3ur Jluffüfjrung : „tDellington's Sieg/' bie 7. Sym-

phonie unb bie Kantate „Der glorreiche 2lugcnblid*\ (Begenroärttg

roaren im Kon3ert „bie beiben Kaiferinnen, ber Konig oon preufjen

unb anbere tjöd?ftc fjerrfebaften." BectffODen burfte ftdj eines guten

pefuniSren (Erfolges erfreuen, benn „ber grofje Saal mar burdjaus

angefüllt". (Eine Zt)iebert}oIung biefes Kon3ertes am 2. Dc3cmber

ergab fein günftiges Hefultat, ba „beinahe bie ^älftc ber plä^e"

leer mar. *) 21bgefef?cn hicroon hatte Seettjooen mithin bamals

feine Urfadje , über ben ^uftanb feiner Kaffe 3U flagcit, unb bies um

fo weniger, als er com Frühjahr \Hi~y ab auch mieber ben bis bafnn

ihm theilmeife vorenthaltenen Hentenantheil be^og, au^erbem aber an

Nachzahlungen aus ber Kinsfy'frtjen unb fobforoitj'fdjen IHaffe ben Be-

trag oon V)*7 <5ulben empfing. Daburdj mnrbc es ihm nadf Scbinbler's

Angabe möglich, balb barauf fiebeu Banffdjeinc il H>oo (Sulben 3U

l
) Übrr bie beiben Konjrrtc rom 29. ttov. unb 2. I>ej. 1814 finbet ftdf in ben „Wiener

^riebensblättern" pom 24. I>ej. beffeIben Jabrr* folgeübe mittrfcilung : „Die Kotten feiner

(eftteu beiben Jlfabemien betragen nad? genauer unb 3uper(äfftger Rechnung 5108 ff. IT. IT.

lUan fann, nad) 2Ibjug ber 5iib,lretd?cn .freibillets, leidjt beredmen, mos unter fo(d>en

Umitäuben für ben Unternehmer übrig bleiben möge. €s tjdtte ftefj auf ein IHinimum

reba}irt, tr>enn bas grofcmüthige <J5rfd*nf ber ruififiten 'Kaiferin, von 200 Duralen, nid*

eingetreten roäre." (5. rtottebobm's ^ireitc ??eetr;ODeniana, S. 3I U)

8»

Digitized by Google



Faufeu, rocld?e er bis 3U feinem (tobe forgfältigft aufbewahrte, um fte

feinem Heften 3U Dermalen.

2Iuf}er anfebnlifhen «Einnahmen trug ber tPiener ^ürfienFongrcfs

Seerffooen aua> €t^ren ein, beun ba er bei ben oom <£r3her3og

Hubolph unb com (Srafen Hafoumomsfy aus 2Jnlag ber antoefenben

allertjödjften fjerrfd?aften oeranjtaltctcn ^efllid?!eitcn 3ugegen mar, fo

Fonnte es nidjt fehlen, ba§ er aller 2lugcn auf ftd? lenfte.

„Don bem dürften KafoumoiosFy fo berichtet Sdjinbler, warb
er ben anroefenben IHonard?en oorgeftellt, bie ib,m in ben fdnneidjel»

hafteften Jlusbrücfen ihre 2ld>tnna 3U erFennen gegeben. Die Kaiferin

oon Hufjlanb roünfdjtc ihn befonbers 311 bccomplimcntircn. Die

Dorfteilung fanb in ben (Semä&ern bes <£r3ber3ogs Kubolpb, ftatt,

in i>enen er aud? nod? oon anberen bo^en Oerfonen begrübt loorben.

<2s fdyeint, als b.abe ber <Er3her3og ben (Lrtumph feines erhabenen
£ehrers ftets mitfeiern moüeu , iuoem er bie fremben fjerrfdjaften

3u §ufammcnFünften mit Bectbooen cingelaben rjat. Hid>t ohne

Hührung gebadjte ber grofje JTteiftcr jener CEage in ber Faiferlidjen

Burg unb im palafte Ses ruffifd?en dürften, unb fagte einftmals

mit einem geroiffen 5tol3e, er tjabe ftd? oon ben rjorjen Bäuptern
bie <£our madjen laffen, unb fid? babei ftets oornehm benommen."

(Erotj ber flnau3iell befriebigenben £age, in meldjer fid? Becttjooen

nunmehr aufs Heue befanb, unb trotj bes Beroufjtfeins, ftd? als Künftler

hochgeehrt unb berounbert 3U roiffen, Farn bod) balb mieber eine §eit

tiefer Dcrftimmung über ihn, bie ihren (Srunb in Förperlifb,er 3tibis-

pofition, fotoie in mancherlei Derbricglid^Feiten hatte. Sa>rieb er bod?

aud? am \\. 3uni \H[t bem <Er3her3og:

„3d? roerbe balb bas Vergnügen haben, 3. K. ß. in Baben meine
2lufioartung madjen 3U Fönucn. UTein Brufauftanb tjat es bis

bjetjer troh allen 2Jnftrcngungcn meines 2Ir3tes, roeldjer mich nid>t

oon bier laffen wollte, nodj nicht 3ugelajfcn, jebod? geht es mir
beffer."

Knr3 oorher empfing Seethoocn ben Scfudj bes, oon feinem alten

^rennbe 2Imenba ihm empfohlenen, unb fd?on 8b. I, 5. 246

b. 331. ermähnten Kurlänbers, Hamens Bnrfy. (Segen biefen fdjüttetc

er fein £>er3 aus, unb lieft babei mandjes herbe IDort über feine Der-

einfamung, fo toie über bie XDiener Perljältniffe fallen.

„3d? fyabc, fo fagte er irjm, bas llnglücf, bafi alle meine ^reunbe
oon mir fern fmb unb id? nun allein ftetje in bem häfjl«d?en IDien."

») ©raf Hdioumott>sfr trurbr enl im Sommer (8(5 aefurftft.
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Dann äußerte er, bie Kuuft jtelje „niajt met?r fo fjoa> aber bas

<5emeinc", fei „nidjt meljr fo geästet, unb befonbers nid?t fo gefdjätjt

in 8e3ug auf bie Segnung." 2luf bie ,frage Burfy's warum er benn

in IDien bleibe, fyabe er geantwortet:

„ITTid? feffeln Perfyältniffe fyter, aber es getjt t^ier lumpig unb
fa? mutjig ju. (Es fann ntdjt ärger fein. Don oben tyerab bis unten

ift alles £ump. Hiemanb fann man trauen. Was man nidjt fdjwar3

auf u>ei§ tyat, bas ttjut unb hält fein tKenfd?, unb nidjt einmal bas
Derabrebete. §ubem Ijat man ja im (Defterreidnfdfen uidjts, ba
alles nidjts, b. tj. papier ift."

IDeiter fagte er:

„Die ITTuftf ift tjicr fetjr im Derfaü. Der Kaifer ttmt niAts für

bic Knnft unb bas übrige publifum nimmt mit illlem uorlieb."

BectboDcn mar alfo bamals audj auf bie IDiener, bie er mit bem

Spi^namen „^aijafen" (paaren) bebaute, fa>Iea>t 3U fprea>en, olme

eigentlid? 3U roiffen, warum. £Das aber ben Kaifer iran3 betraf,

über ben er ftd? fd?on gegen Simrocf im 3al{r 3uuor feljr nngnäbtg

geäußert fyatte, fo meinte er bamit tmuptfäd?Iid? „bie Hebuftion bes

papiergelbes\ aus ber ir?m Perlufte entjtanben.

<£s ijt behauptet morben, Seetrjooeu fei bura> bie 3been ber fran*

3Öftfa?en Keoolution, weldje in feinen 3ünglingsjar}ren 3um 2Iusbrua>

fam, fowie bura> bie Konftituirung ber fran3ofifa)en Kepublif rnnfia)tlia>

feiner politifdjen Denfweife beeinflußt worben. Dodj bat man biefe <2in*

wirfung jebenfalls überfdjätjt. Der Unabrfängigfcitsfinn , weldjen er,

gepaart mit ftarf ausgeprägtem Selbftbewußtfein unb unbeugfamem

(Eigenmillen in fidp trug, mar itmt angeboren, ber Drang, ttmn unb

laffen 3U fonnen, mas ilnu beliebte, ein it?m unoeräußerlidjes £ebens*

bebürfniß, unb bie ermähnten (Eigenfdjaften , meUfr/e fdjon frü^eitig

bei itym hervortraten, traben ihn fid?erli$ bei meitem merjr beftimmt

als alle äußeren (Einflüffe. Don ber republifanifd/en (Sleidjmadjeret mar

er jebenfalls meit entfernt. <£rfd?eint es bodj audj be3eidjnenb für

Beetrjooen's Denfangsart, baß er, wennglcidj erfl in fpäten 3arl>ren,

gelegentlid? eines <8efpräa>es über ^änbel, ben er in gemijfer 33e3ietmng

über alle (Eonmeifier fteüte, bie Äußerung tljat:

„3n einer IHonardjie meiß man, mer ber €rfte ift."

Hepublifanifa) (Beftnnte pflegen befanntlia? bas IDort „ITIouardjie" niöjt
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in ben Hlunb 3U nehmen, es fei benn, ba§ fie bagegen fpredfen trollen.

Daß Bectbooen gegen Hapolcon erbittert mar, als berfelbe fid? 311m

Kaifer aufmarf, gefdjab, offenbar nidjt fomob.1 aus fympathettfd>er

23egcijternng für bie Hepublif, fonbern aus Antipathie gegen ben for-

fifdjen Ufurpator. €s mar bie Kunbgebung bes (Sefübjspolitifers, ber für

feine Staatsform befonbers fdjroärmte, bcn aber jebe <Semalttb,at empörte.

8ectt(ooen trug eine burdjaus freimütige (Seftunung in ftd?;

märe er aber unrflid? Hepublifaner gemefen, mie man angcnomm&u

fjat , fo mürbe er es bei feiner grnnbetniid?en Itatur] feines»

falls oermodjt haben, 3U ber rfoljen Arifiofratie (Öfterreidjs , unb

namentlich, 3um <£r3her3og Hubolph in fo natje unb bauernbe 33e-

3iefmng 3U treten, unb eben fo menig t^ätte er ftd? ba3u oerftanben,

3mei Konige von Preußen unb ben Kaifer r>on Kußlaub mit Debi»

fationen 3U bebenfen. £ebiglid? als- (Sefühlspolitifer 3eigte er fidj

aua? in feinen Äußerungen über ben Kaifer <fran3, infofern es feine

<£yiften3frage betraf. (Er bebadjte babei nict/t, baß bie öfterretdnfdjen

^inan3falamitäten eine (folge ber (Hroberungs* unb Kaub3Ügc Tlavo*

Ieou's maren, unb baß bem Staatsoberhaupt feine Perantmortlidjfeit

bafür auf3ubürben fei. Wäre er barüber im Klaren gemefen, fo mürbe

er fd?merlid? jene Anßernngen über ben Kaifer $van$ getrau haben.

Da fie aber einmal gefallen maren, unb ohne gmeifel burd? feine

(ßegner an bie richtige Abreffe gebradjt mürben, fo barf es nidjt lüunber

nehmen, meun ihm von Seiten bes IPiener ijofes meber bie geboffte

Aufteilung, noch, ber lebhaft gemünfdjte Kapellmeiftertitel 3U (Erjeil mürbe.

3n feiner Unterhaltung mit Burfy bemerftc JScetboDCtt, baß itjn

„Oerrfältniffe" an IDien feffelten. <£r berührte bamit fein Pormunb*

fcfyaftsamt über ben Sorm feines im Hooember is\r> geftorbenen 33ru«

bers Karl. Diefes Amt mürbe nadj Übernahme beffelbeu für irm eine

(Quelle ber größten Ärgemiffc, ba er ferjr balb mit ber ItTutter

bes Knaben in ernfie Differen3cn geriet^. Sd>on am 2h. Februar

\B\6 fdpreibt er mit 23e3ietmng auf Salomon's (Tob 1
) an Kies:

>) Job. petet Salomon. g<b. I.T45 in JJonn, fhirb ju Conbon am 28. Hon. 1815 in<

fol^e eine* Sturjr* vom pitxi>e. Vtr$l. bierju 8b. I, 5. 29 unb 67.
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„Sie ftnb Ceftaments»(£reciüor geworben, unb id> 3U gleicher §eit
Dormunb bes Kiubes meines armen verdorbenen orubers. Sd?u>er'

Iid? werben Sie fo riel Derbruß. als id?, bei biefem (Eobe gehabt
b,aben."

2>od? bie (Quälereien, meldje aus jenem Perbältniß für ifjn er*

mudjfen, maren es nidjt allein, roeld?e feine um biefe §eit otmebjn

fdjon portjanbene <Scret3trjcit noa? mefentlid? permetfrten, fonbern aua>

bie Sorge um bie mittel 3ur (E^iebung unb Verpflegung feines Heften.

£>a>ar mar befifen ITCutter, bie „Königin ber Hadjt", mie 3eetr;ooen

fte um itjrer Hänfefudjt miüen nannte, ocrpflidjtet, einen (Ebeil ber

bafur erforberlidjen Koften 3U tragen, aber Beettjocen 30g es oor,

baoon ab3ufet{en. <£r narjtn bie mütterlidjc fjilfe nidjt weiter in 2In-

fprudj, fei es nun, baß er feinen Stol3 barein fefcte, für 2Iües ein-

3ufterjen, ober baß er glaubte, ben Knaben baburd? metjr an fid? 5U

fcffcln, unb Dolle Dispofttiou über itm 3U erlangen.

3n feinem »rief 00m 8. IUär3 [8{f> an Kies berührt er ben

Koftenpunft, inbem er fagt:

„HTein (Schalt beträgt 3400 ^lorin in papier, Uoo f^aus^ins be-

3at}le id>, mein 33cbienter mit feiner $ran 900 flL, redjnen Sie, was
alfo nod? bleibt. Dabei tjabc id? meinen fleinen Heften gan3 va

oerforgen; bis jetjt ift er im 3nfHtute; bies foftet bis uoo jfl.

unb ift babei boa> fdfledjt, fo baß idj eine orbentlid?e Haushaltung
einrichten muß, um ilm 3U mir 3U nehmen. Wie viel mau hier

Dcrbienen muß, um tner leben 3U fönnen; unb bod? nimmt's nie

ein <£nbc, benn — benn — benn — Sie wiffen es fdjou",

unb b. (8. ITTat fdjreibt er an ZTeate naa? £onbon:

„Von meinem jäbjlidjen (Behalte uon 3400 (Sulben in Papier
fanu idj faum audj nur brei CTouate leben, unb nun nodj bie binin*

fommenbe £aft, einen armen XPaifeufnaben 3U erhalten — Sie be*

greifen, mie willfommen es für mid? fein müßte, burd? redjtlidje

ITTittel meine Umfta'nbe 31t Derbeffcrn."

H?enn nun Seettjooen audj mor?l in Setreff bes, für ftdf unb

feinen Heften 3U befd?affenben <5elbbebarfs übertrieben ängftlia>en

PorfieUungen Kaum gab, fo mürbe er burdj biefelben bodj bei feinem

(Temperament feryr beunruhigt, unb bie baraus entftanbenen felbft*

quälerifd^en (Sebanfen mußten es ifjm tjodjft erwünfdjt erfdjeineu

laffen, feine (Einnahmen 3U permebren. (Ein befonberes 2Jugenmerf fjatte
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er babei auf <Englanb gerietet. Dort mujjte er feinen u>m von fyr$tn

ergebenen trefflidjen Sdjüler tferb. Kies, von beffen fdjwerwiegenbem

(Einfluß auf bie tonangebenben ionboner IKufiFFrcife er <Erfprie§lid?es

für fid? erwarten burfte, nnb bies um fo mein-, als er in benfelben

»arme £>eret?rer rfatte.

Beetbooen's Be3ietmngen 3U (Englanb begannen im 3a^r IB05.

Seit jener ^eit ftanb er mit <8eorg (Efyomfon 3U (Ebinbnrg in brief-

lichem PerFeljr. Derfelbe roanbte fid? an Beetbooen mit ber Bitte,

irmt fedjs Sonaten unb anßerbem Bearbeitungen fd?ottifd?er Volts*

melobien 3U liefern. Auf letzteres ging er ein. Dura? biefe unb

anbere berartige, numerifd? umfänglidje Arrangements mit Begleitung

oon Klarier, Diolirte unb Violoncello er3iclte Beetbooen nennens-

roertbe Honorare. So 3, B. beanfprudjte unb empfing er für bie

Bearbeitung von <*3 waüiftfdjen unb irifdjen fltelobien, weldje itjm

(Etiomfon im 3at?r 1*09 3U bem ermähnten §wecf fiberfanbte, bo Pfb.

Sterling. 3"3ii>ifd?en mar er aud? burd? bie publiPation jener IDerFe,

weldje Clement* ^8o7 r»on irjm Fäuflid? erworben rjatte, in Conbon be-

kannter geworben, wobnrdj fid? nad? nnb naa? weitere AnFnüpfungs-

punPte ergaben. Had) Pcrlauf einiger 3<*tl" würbe ber IPunfa? laut,

Beetfjooen perfönlid? in tonbon begrüßen 3U Fonnen. (Er 3eigte fo-

gleid? große (Seneigtrfeit , bortbin 3U gefjen. Seine Abftdjt, „in ber

erften Bälfte bes Monats 3>*nuar fpäteftens" nad? £onbon 3U

Fommen, oerwirFltdjte fid? aber nidjt. Unterm 5. IHär3 beffelben

3af?res benadjridjtigte er Hics baoon unb fagte ihm 3ugleid?, baß er

ryoffe, im „Spatjatyre" feinen Heifeplan ausführen 3U FSnnen, inbem

er tfinjnfugt:

„Wenn es mir nur moglid?, madje ia> mid? nod? früher pon bier

weg, um meinem gä?t3lid?en Huin 3U entgegen, unb treffe alsbann
im ZPinrer fpateftens in £onbon ein. 3$ n>*»B» öaB einem nn-
glücflidjen jreunbc beigeben werben."

Aber and? biesmal würbe nidjts aus ber projeftirten Keife. 3"
einem Brief an Kies, batirt rom 30. April \h{<), tjeißt es:

„,für jerjt ift es unmöglid?, nadj £onbon 3U Fommen, oerftricFt in

fo mandjerlei Umftänbe; aber (Sott wirb mir beigeben, Fünftigen
lPinter ftdjer nad? tonbon 311 Fommen, (Etjnn
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Sic für midj, was Sic fonnen; benn id? bebarf es. Beftcllungen
oott ber plnltfarmonifdjen (ßefellfdjaft mären mir fetjr wiüfommen
gemefen."

Kur3 oorljer ((9. 2lpril) fagt er bem ^rennbe:

„IDegen naa? £onbon 3U fommen, werben wir uns nod? fdjrciben. (Es

märe gewift bie einige Rettung für midj , aus biefer elenben btana,voüen

£age 3U fommen, wobei idj nie gefunb, unb nie bas wirfen fann,
was in befferen Umfiänben moglidj märe," unb am 25. ITTai: „3^
war berweilen mit Sorgen behaftet , wie nodj mein £eben ntd?t;

unb 3mar burd? 3U übertriebene tPotfltpaten gegen anbere ITtenfdjen."

tüieberum oergingen 3a^te, olme baj$ Beettjooen ba3U gefommen

wäre, feine englifajen Heifepläne aus3ufül}ren. Unb boa> gab er bie-

felben nidjt auf:

„XTodj immer tjege idp beu <5ebanfeu, bodj nody nadj £onbon 3U
fommen, wenn es nur meine (Sefunbprit leibet,"

fagt er Hies in einem Brief uom 6. 2Ipril *822, unb am 25. Februar

1823 fdjreibt er ibm wieber, ba§ er „fänftiges tfrübjattr" bie Hei(e

antreten wolle.

„tt?äre ia? nur in £onbon, bemerft er fur3 oorljer (20. De3. \»22)
in einem Brief an ben ^reunb, was wollte idj für bie pfnlfyarmonifdYe

(Sefellfctjaft Ellies fdjreiben! Z)enn BeetfyoDeu fann fdjreiben,
<5ott fei Z>anf, fonft frcilid? nidjts in ber IDelt. (Sibt mir nur (Sott

meine (Sefunbtfeit wieber, meld?e ftd? wenigstens gebeffert fyat, fo

fann idj allen ben Einträgen t>on allen ©rten <£uropa
1

s, ja fogar
aus ZTorbmerifa, <5enüge leiften, unb id> bürfte nod? auf einen

grünen §weig fommen."

Diefe Bemerfung be3og fta? auf ben ihm bureb, Hies gemalten

2lntrag, eine neue Symphonie für bie fonboner ptnHiarmonifdje <Se»

fellfdjaft 3U fomponiren.

21ufs ZTeuc labet ZTeate ben IHeifter in einem Brief oom 20. Dc-

3ember ih24 nad? £oubon ein, inbem er itjm mitttjeilt, ba§ bie pfyil*

f?armonifd?e (Sefellfdjaft bereit fei, iljm 500 <5uinecn als €rfafc 3u

geben. Seine neue Symphonie (bie neunte) werbe am (7. 3anuar

iH2.-> 3um erften HTal probirt, unb er b,offe, ba§ Beeteen fic felbft

im erften Kon3ert ber genannten 5o3iet5t birigiren werbe.

„3dj benfe in IDaljrfjeit, fo fätjrt tTeate fort, ba§ Sie ein glücf-

lid?er manu fein werben, wenn Sie biefcs £anb betreten, wo Sie
ITiemanb anberes als nur (freunbe finben . . . 3a> fetje fein fyn»
bernifj, ba§ Sie ntd?t fo oiel (Selb mit nad? ftaufe bringen folllen

um für 3^r gan3es fänftiges £eben angenehm unb forgenlos fein
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3U Fönnen . . Sie merben ftdj bjcr im Kreife Dieler finben, bie fid?

alücflid? fa)ätjcn, ihre Jjod?ad?tung unb Dereljrung bem großen Beet-
fjopen beseugen 31t Fönnen, beffen Huf größer als irgenb einer nod>
portjer in biefem fanbe war."

Beetrjopm mar mit ber ihm gemachten Offerte pou 300 (ßuineen

einperftanben, antwortete aber am 13. 3anuar (1825), baß er außer biefem

Betrage noa? \oo (Suineen f^abcn müffe, um bie HeifeFofien befreiten

3U Fönnen, ba es nöttjig fei, einen eigenen tüagen an3ufd?affen unb

einen <5efellfd?after — biefer follte Sd>inbler fein — mit3uneb,men.

2luf biefe Bebingung ging man nidjt ein, unb fo mürbe aus ber feit

3atjren pielfaa? befproa>cuen Keife nia>ts.

Die porfteljenb mitgeteilten Bricfaus3Üge enthalten mieberr/olte

Klagen Beettjopen's. Seine materielle £age fjatte ftdj nidjt perbeffert.

IPas ilm fd?on porr/er bebrangte, mad?te fid? nun nod? fühlbarer: bie

immer größere (Entmertrjuug bes papiergelbes unb bie bamit 3ufammen»

tjängenbe <£rfdjroerung ber Triften} für fidj unb feinen tteffen, foroie

bie fortgefctjten (Eribulationcn unb 21rgcrnijfe, meldje ir/m burdj bas

Pormunbfd?aftsamt bereitet mürben. 2lua> bie rjerbe (Erfahrung, bie

meiften feiner alten, ireubcmaf>rten £reunbe unb (Sönner perloren 3U

tjaben, brürfte irm, unb nidjt minber bas aümälig immer mehr

roaa)fcnbe (Sehjörlciben. (£nblia> mnrbe fein Unmuttf bura> b.äu*

figer unb anbauernber Ijcrportretenbes Übclbcflnben perfdyärft. §mar

füllte er ftd? 3ci:tpcilig mefentlid? beffer, allein es mar nid?t pon langem

Bcftanbe. (tief perftimmt fpraa? er ftd? fdjon b. \n. 21prtl {hw gegen

Hies mit Bc3ug auf feine Sonate op. \oh aus:

„Die Sonate ift in braugpoüen Umftänben gefdjrieben. Denn es

ift Ijart, beinahe um bes Brotes millen 3U fdjrciben; fo meit tjabe

id? es nun gebrad?t,"

unb ponlHöbling aus bemcrFt er in einem Brief Pom 15. 3uni beffclben

3at}rcs an Dincen3 fymfdjfa: 1

)

„Was mia? angebt, fo manble ia> bjer mit einem Stüd Hoten-
papier in Bergen, Klüften unb dualem umljer unb fd?miere mand?es
um bes Brotes unb, (Selbes millen, benn auf biefe Botje b,abe idj's

') Hrdntun<jsr<ifb t>fr faiferl. Samtlirngätcrpcrnmltung unb jrittvrilijcr Pirtftor bei

ber VOienn „®efcllfd>aft ber tnufiffrrHnbf".
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in biefem allgewaltigen ehemaligen ^aijafenlanbe gebracht, baß, um
einige §eit für ein größeres IPerf ju gewinnen, idj immer oorber

fo otel furnieren um bes (Selbes willen muß, baß ia> es ausmalte

bei einem großen Werfe."

Daffelbe (Ehema wirb 3U Anfang 1823 in einer gufdjrift an

Sinter 1
) berührt, in welker es heißt:

„3d? (abreibe nur bas nid?t, was idj am liebften möchte fonbern

bes (Selbes wegen was id? brauche. <£s ift beswegen nia)t gefagt,

baß id? boa> blos ums (Selb fdjreibe. 3fi biefc periobe üorbei, fo

Ijoffe id? enMidj 3U fdjreiben, was mir unb ber Kunft bas rjöcfcftc

ift-Jauft!"

§ur felben Seit er an Hies folgenbc feilen:

„ZTTeinc beftänbig traurige £age forbert aber, baß id? augenblidlich

bas fdjreibe, meines mir fo ptel (Selb bringt, baß id? es für ben
2Iugeublirf habe. IDelaje traurige <£ntberfung erhalten Sie b,ier!

Hun bin id? and? oon Dielen, erlittenen Derbrußlidjfeiten jetjt nid?t

wobJ, fogar wehe 2Iugen!"

unb bem £eip3iger IHufifoerleger peters melbet er mit Ziehung auf

bie Missa solemnis:

„IHeine £age erforbert nnterbeffen, baß jeber Dortb,eil midj mehr
ober weniger befttmmen muß, ein anberes ift es aber mit bem
IPerfe felbft, ba benfe id? nie (Sott fei Panf an ben Dortljeil

fonbern nur wie id? fd?retbe."

§u ben Sorgen Secttfoüen's , bie tljeils aus oerängfieten Vox>

ftellungen h^oorgingen, tbrils aber aud? in IPirflid?feit fd?wer auf

ihm lafteten, fam nod? ein fjansfren3 ^««3»/ n>eld?cs ihm Dielfad?

burd? feine Dienerfd?aft berettet würbe. Die Dienftbotenfrage fpielte

in feinem £cben 3war nur eine Ziebenrolle, fie mad?te ftd? aber bennod?

fühlbar genug unb Derurfad?te ihm böfe Stunben. (Er mag mitunter

felbft burd? unrichtige Behanblnng feiner Dienftleute bie Peranlaffung

0Ü3U gegeben haben, ba er es nid?t fonberltd? oerftanb, mit berg(cid?en

£euten 3ured?t3ufommen, bod? häufiger lag gewiß an biefen bie Sdjulb,

inbem fie entweber nid?t gehörig bie übernommenen t>erbinblid?fciten

erfüllten , ober bie Sd?werhörigfeit unb bas unpraftifd?e IPefen ihres

fjerrn 3U allerlei Ungebörigfeiten unb UnreMid?Feiteu benutzten. ZTa*

mentlid) mar bies ber ^all, feitbem 3eethoDen ftd? eine lDirtbjd?aft

») iiofmeiflct bei &cr £amilir putbtn in lPicn.
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eingerichtet hatte, unb aus (Sefunbbeitsrürffidjten feinen eigenen (Cifd?

3U fjaufe führte. Da gab es benn mannen fjaber, ber ihn fo befperat

madjte, ba§ es in einseinen £äUen fogar 3U (EbätliAfeitcn tarn. Der

betrugerifdjen „Hanni" marf er im $orn einige 8nd?er an ben Kopf,

unb ein Bcbienter, mit bem er banbgentein rourbe, 3crFrafcte tym bas

<5eftd?t. Diefe Dorfommniffe fallen in bic 3abre 18\6 unb \7. 3m
erfteren fdjrieb er feinem <freunbc ©mesfall

:

„Don bem neuaufsuncrjmenben [23cbicnteu] roiffen fte ohnehin
fdjon', roie man ihn obngefäbr roünfAt, ein gutes orbentlidjes Be-
tragen, gute (Empfehlungen u. gebeiratb.et u. niajt morblujttg, bamit
id? meines £ebens fiefoer bin, indem id? bod? rocgen rerfdnebenem
fumpenoolf in ber iPelt nod? etroas leben möd?te,"

unb im letjtercn:

„Übrigens bin id? in Perjjroeiflung, burdj meinen <5ehör3uftanb
rerbammt 3U feyn, mit btefer, ber rerrufenften IKenfd?cnriaffe

mein £eben aröfjtentheils 3ubringen 3U muffen, unb 3um (Ehcil oon
felben ab3ub.angen."

Hatürlidj mad?te Beetbooeu mit fold?cn unnüfcen Subjeftcn fur3cn

pro3eö unb jagte fte, roenn feine (Sebulb erfdjopft mar, aus bem

Fiaufc. 3n ei^elnen fällen gelang es ihm, braudjbarc £cutc 3U

finben. Hamentlid? mürbe if>m in ber Ietjten £ebcnsperiobc bic Wo\\U

tbat 3U Cbeil, eine 5ur>erläfftge , treue Haushälterin 3U haben, bic er

fd?cr3roeife „{frau Sdfnaps" nannte, mahrfdjeinlid?, meil fte öfters ein

(Släsd?en tranf. lUar feine lPirtbfd?aft in (Drbnung, fo fah er gern

mitunter ein3elnc ihm genehme perfonen bei ftd? 3um ITTirtageffen.

£ouis Sd?löffer, meldjer 311 bcnfelben gehörte, befdjreibt uns, roie es

babei 3uging. <£r fagt:

„Die Haushälterin rjattc ruäbrettb nnferer 2Jbmcfenhcit bie nöthigen
Porbercitungen getroffen, (Eifa? unb Wahl auf bas Sorgfältigftc feroiert,

fo baß 2llles mie ein Häberrocrf ablief, öeethooen mar bas ITtufterbilb

eines rätcrlidjeu 2Imphytri°nen in lüort unb (that, er bat mid? beftänbig

um <£ntfcbulbigung feiner 3nn^gcfcllcnmirthfd?aft (bic heute minbeftens
nid?ts 311 münfehen übrig ließ)", ermattete nie in ber Unterhaltung
unb ermahnte aua> jener $eit, ba er als zzjäbrtger 3üngling naa)
bem (Eobe feines Daters 3°^annt '» a'" 18. Dcsember (792, 3um

') »«tbooen tuai febon Ilnfangs Iloofmbrt t"92 noeb Wien iib^crrift, ulfo cor bem

lobe feines Datfts.
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3roeiten OTal nad? Wien gepilgert fei, meldjes er feitbem nid?t

mieber nerlaffen tjabe. Den Kaffee bereitete er felbft auf einer neu
erfunbeuen ITlafd?ine, beren Konftruftion er mir fogar umftänblicb,

auseinanberfetjte ; mir nahmen trjn in bem anftoßenben Limmer,
bas ia>, obgleidj bie (Eb^r beftänbig offen ftanb, nodj nie betreten

tjatte."

Dies ITtittageffen fanb, beiläufig gefagt, im ^rübjab<r 1823 ftatt,

nad?bem BeetrjoDcn ertraorbinärc (Einnahmen burd? ben Perfauf feiner

großen nTeffe an mehrere beutfäje fjofe gehabt hatte.

Die Hoffnungen, meldje Seettjooen für feine Kaffe auf eine Heife

nad? (Englanb gefegt fjatte, 3crftoffen, u>ie u>ir faben, in nidjts. Dodj

ergaben bie Untcrtjanblungen, meld?e besmegen geführt roorben maren,

ein pefuniäres Hefultat. Hies war von ber £onbouer p^iltjarm. (Sc-

feüfdjaft im Sommer beauftragt morben, bei Seettjooen an3u-

fragen, ob er geneigt fei, für biefelbe 3mci bis Anfang 2Iuguft ihJ8 3U lic-

fernbe große Symphonien 3U fomponiren. Die Sadje blieb einftmeilen

auf fid? berufen. 3™ 3at
?
r 1^22 fam Seettjooeu auf biefen Antrag

infofern surücf, als er an Hies fdjrieb:

„2l>as mürbe mir moljl bie pb
l
ilb,armonifd?c (ßefcllfcbaft für eine

Symphonie antragen?"

Hies antwortete am 15. Horbr. brffclben 3a^r*5 / baß man bereit

fei, itjm \oo (Suinecn bafür 3U $a\)len. fjierauf ridjtete Beetrjooen

unterm 20. Dc3cmber ein Schreiben an feinen ^rennb, in meldjem

er fagte:

„IHit Dcrgnügen neunte id? ben Antrag an, eine neue Simfonie
für bie pbilbarmonifd?e (Sefellfdjaft 3U fdjreiben, wenn audj bas
fVonorar pon <£nglänbern nid?t im Perrjältniffe mit ben übrigen
Nationen fann gebradjt werben, fo mürbe idj felbft umfonfi für bie

erften Künftler Snropa's fdjreiben, märe id? nidjt nod? immer ber

arme Seetrjonen."

(Es mar bie neunte Symphonie, um bie es fidj babei tianbelte.

Diefer Eintrag moajtc Beettjoren um fo meljr erfreuen, als er bamals

iuZPien, wenn aud? nidjt gerabe oergeffen morben, fobodj bnrdj fein 3nrücf-

gc3ogenes leben, namentlid? feit Hoffini's Auftreten bafelbjt,
x
) einiger-

maßen in ben fjintcrgrunb getreten mar. BeFanntlidj feierte ber mälfdje

HTacftro bamals in ber Donauftabt bie gläu3enbften (Eriumpb,e, oerbunben

») Kofftnt fam im mdrj 1822 na&> litten.
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mit fyilbigungcu, bic beinahe an Dergötternng reid?tcn. man bat

bies ben Wienern fehr 3um ZTad?tb.cil angerechnet, ofme 311 bebenfen,

ba§ ftcb, jebes anbete publifum unter gleicbcn ober ähnlichen Der*

hältniffen n>ot?I ebenfo benommen b,aben mürbe. Die manfelmüthige

Wenge roirb immer unb überall geneigt fein, ftd? pon (Einbrncfeu mitfort-

reifjen 3U laffen, bie fte ftnnliä) anfpredjen nnb bemuftt ober nnberoufjt

erregen, gubem mar man in ber auf bie erfdjöpfcnben Kriegsfälle

folgenben Heftaurationsperiobe meit empfänglicher für ben ftnubc

firirfenben, mübelofen (Senufj ber ITtelobien bes Saymanes von pefaro,

als für bie feinfinnigen, ernfie Sammlung unb ZTaa?benfcn erforbernben

Schöpfungen eines 3eetb,ouen.

(Segen Kochltrj, ber im Sommer 1822 in ll>ien mar, äußerte er:

„Pon mir hören Sie hier gar nichts!" Hochlitj ermieberte : „3etjt

im Sommer!" — „Hein, rtcf Sccthoocn, im (Piltfef auch- Ibas
follteu Sie auch hören? ^ibelio? Den fönnen fie n\<bt geben unb
mollcn ihn aua> nicht hören. Die Symphonien? Da3u tyaben fte

macht hat. Die Solofachcu? Die |inb ryier längft aus ber Ittobc."

Dürfen biefc Äußerungen Beetboücn's aueb nia?t gati3 roörtlich

genommen merbeu, \o waren fte boa? bis 3U einem gemiffen (Srabc

für jene geit 3utrcffenb. t>ieücid?t märe es anbers gemefen , roenn

biejenigen Männer fid? noch auf bem plafce befnnben hatten, welche

ehebem für ibn in burchgreifeuber IVeiie gemirft Ratten. 3u-

beffen muß mau ben ernfter benfenbeu Kuuftfreunben bic (Serecbtigfcit

roiberfahren lajfen , ba§ fte fta> , [nachbem bic crjte tfitje bes Koffmi-

taumcls Dorüber mar, beeilten, auf's Heue ^emeife ber Perehrung

für öeethorcu au ben (Tag 3U legen, fraglich bleibt babei allcrbings,

ob bics infolge eines fpontaneu €ntfchluffcs gefdjah. öeethoDen näm-

lich, beffeu neunte Symphonie nebft ber Missa soleninis iit3roifchen

3um Abfchlufj gelangt mar, Tratte fiel? , um eine Aufführung beiber

(Eoumerfc 311 ermöglichen, an bic „(Sefellfchaft ber Iltufiffreunbc" ge*

maubt, von bcrfclbcn aber „megen ber 311 großen UnFoftcn unb bes 3U

unfichereu (Scminucs" am 9. 3atluar \ H2i c",c abfeblägige Antmort

erhalten. Diefes bcgreiflichcrrocife nicht aufmunterube Kcfultat bc-

ftimmte ihn, 3um gleichen ^roeef , mie Scbinbler berichtet, eine Anfrage
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an ben (Brafen Brüljl, bamaligem 3ntenbanten ber fönigl. Sdjaufpiele

in Berlin, 3U riajten, meldjer ftd? nidjt abgeneigt 3eigtc, auf 8cet*

Ijouen's tt>unfd? einjugel^en. 3n ben IPiener IKufiffreifen aber parte

man fo üiel Caftgefäljl, eiu3ufel}en, bafj 2ltles aufgeboten merben muffe,

um einer auswärtigen erfien Darftellung ber neuefteu gro§artigcn

tüerfe Seettjooen's oor^ubeugen. Dies gab 21nla§, bemfelben in einer

von t)od?geßellten unb angefeuerten Kunjtfreuuben unter3eidmeten

2lbreffe bie bringenbe Bitte an's £jer3 3U legen, er möge in Setreff

ber 2Iuffüt^rung feiner nenentjtanbcnen (Seiftesfdjöpfungen IPien ben

Por3ug oor anbern ®rtcn geben. Bemerfensroertlj au biefem feljr

clogiöfen, ftellenroeife etroas fdjauilftig abgefaßten Sdjriftftütf , batirt

vom ^ebruar 182*, ift bie abfidftlidj fd?arf betonte ^inbentung

auf Hofftni, burd? beffen ©pern bie „^aijafen" nidyt lange oorljcr

in einen ^reubenranfd? perfekt morben roaren. Sdjon im (Eingang

ber 21breffe ift 8e3ug genommen auf bic „frembe (Semalt", meldje fidj

in biefc „Königsburg ber (gbelften"
1
) eingebrängt, fo mie barauf,

bag ladjljeit Hamen unb ^eidjen ber Kunjt mifjbraua>t" f>at. Dann

aber prifit es gegen ben 5d?lu§:

„Bebarf es ber Derfid?ernng, ba§, roie alle 23licfe fidj poffenb naefy

3^nen manbten, 2IUe trauernb gemährten, ba§ ber HTann, ben mir

in feinem (Sebiete vot 2111cm als ben f?öd?ften unter ben £ebenben
nennen muffen, es fd?u>eigeub ,,

) anfalj, mie fremblänbifdje Kunft
fid? auf bcutfd?em öoben auf ben €brenfit3 ber beutfajen IlTufcn

lagert, beutfdje ZPcrfe nur im Had?ljall frember ticblingsroeifen gc-

•) «2s war fytrbn, fflojart unb i?eetb,ODcn bamit gemeint.

*) Bürchaus fdjweigenb oerhielt ftttj yeetbopen feineswegs JIngrficrjts bes Hoffini«

jabels in EDicn. £r urtheiltc über ben ITlaefiTO, bafj berfelbe ein „guter Theater»

maler" fei , unb fügte über itm in ber Unterhaltung mit Seyfrteb hinju : „Der Hoffini,

hatte itjm jortuna nidjt ein bübfdjes Talent unb perliebte Welobien fdfotfweife befdfeert,

von bem a»as er aus ber Sdmle mitbrad?te, würbe er feinen U?anfi hödtfens mit Kar»

toffeln abfüttern rönnen." ftfjinbler berichtet, ba% 5eethor>rn nad? Durd?ftd?t ber par«

titur $u Hoffmi's „öarbicr" gvdufjert habe : „Hoffini wärt ein großer Komponist ge.

worbrn, wenn ihm fein Cebrer öfters einen fi>tlling ad poeterior» appltcirt hätte."

Hoffini b,egte ben Utaufdi, Seetb,oren's perfönltdje SefanntfaSaft ju madjen, allein

bieder war für ihn nidrt ju haben. Sei feiner «Ehrlichfeit unb (Offenheit bätte er ihn, ba

er itm nid>t febr bodj fiellte, aud» faum freunblirb empfangen fönnen, unb eine

froflige Begegnung würbe jur 5oIge gehabt haben , öeetboren ber <£iferfudjt 3U ieihen.

Don biefem fehler war er aber frei, wie feint llrtbeile über Cberubini unb anbere feiner

^eitgenoffen jeigen.
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fallen, unb wo bie (Erefflidjften gelebt unb gemirft, eine 3meite

Kinbljeit bes (Scfdjmacfes bem golbeneu Zeitalter ber Kunft 30
folgen brorft?"

Diefe Kundgebung madjt ben (Hinbrntf, als ob man in gereiften

Kreifeu barüber inbignirt mar, ba§ bie IDiener einem tfremben fjefa-

tomben bargebradjt, bie mit meb,r Kedjt ihrem großen IlXitburger ge-

bührt bitten. Die 2lbreffe rourbe Beehren ron 3meien ber mitunter-

3eidjner, ron bem Banfliquibator ,felsburg, bem Derfaffer bes Sdjrift-

ftürfes, unb Bieter, f?ofmeifter im ^aufe bes Baron putzen, überreizt.

H>ie Beettjooen biefe fyilbigung aufnahm, erfahren mir burdj Sambier,

melier barüber cr3ab.lt:

„3d? fanb Bcettfooen mit bem promemoria in ber fianb. Haa>
bem er mir mitgetheilt, mas fid? fo eben 3ugetragen, unb naa>bem
er bas Blatt nodjmals burdjflogen, überreizte er es mit ungemdb.n^
lia>er Hub,e mir, fidj an's ^enfter ftellenb unb naa> bem §ug ber

IDolfen blirfenb. Daß er tnnerlid? tief bewegt mar, fonnte mir
nidjt entgegen. Itad?bem id? gelcfen, legte ia? bas Blatt bei Seite

unb fdjnneg, abmartenb, ob er nidjt 3uerft bie (tonoerfation beginnen

merbe. tfadj langer paufe, mäb,reub feine Blitfe unabläfng bie

IDolfen »erfolgten, menbete er fidj um, unb fagte in gan3 bobem
(Tone, ber feine innere Bewegung oerrietr} : '€s ijt boeb, redjt fa>on

!

— (Es freut midf!'"

Becttjooen Fonnte nidjt fogleid? 3U einem bejtimmteu <£ntfd?ln§

barüber fommen, ob er ben bringenb ifym fnubgegebenen IPänfdjeu

entfpredjen folle ober nidyt. €ubli<b, aber, nadjbem er bie Angelegen*

tjeit für fidj unb mit 2Inberen reiflid? überlegt, entfdjieb er ftd? in 3U»

ftimmenbem Sinne. SdjmierigFeiten madjte nur nodj bie U?ab,l eines

geeigneten iofales für bie 2luffüb,rung ber in ^rage fteljenben U)erFe.

Dodj audj biefer punft fanb nadj langem für unb mieber feine €r-

lebiguug. §ucrft mürbe bas (Erfcater a. b. IPicu als bas geräumigere

in's 2luge gefaßt. 3nbeffen fpradj IUaudjes bagegeu, fo ba§ man f«d?

fdjliefjlicb. für bas ^oftljeater nädjft bem Kartbncrtttor cntfd>icb.

Düport, ber 2lbmiuiftrator beffelbeu, beanfprnd?te aber für bie Uber«

Iaffung bes (Ebeaters 3U bem Kon3ert nidjt roeniger als [000 (5nlben

unter ber Bebingung, baß bie preife ber pläfce nid?t ertföljt merben

bürfteu. Da gab es benn weitläufige, ^"Ptfä^Hd? burd? Sdjinbler

geführte Unterb.anblungeu. Hattos, fAmanfenb in feinen <£ntfd>lüjfen,

fdjricb BcetboDen 3uletjt uerbrie&lid? an benfclbcn:
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„3<f? bin nadf bem fedjswödjentlidjcn ßtn» unb ijerreben fdjon

geFodjt, gcfotten unb gebraten. IDas foll enblidj werben mit bem
r>ielbefprod?enen <£oncert, wenn bie preife nidjt errfölft werben?
Was foll mir bleiben, nad? fooicl Unfoften, ba bie <£opiatur [bas

21usfd?reibcn ber umfänglidjcn Ct?or- uiib <Drd?efterjtimmen] allein

fdjon foriel foftet."

(Er mußte ftdj in bas Unoermcibliaje fügen. Die 3a t?rcs3c»* wa* f°

weit oorgerücFt, baß man Feine §e'\t mern* oerlieren burfte, wenn bas

Ködert nodj ßattffnben follte. Dies leudjtete benn aud> enblidj öcetfjooen

ein, unb fo ließ er bie Dinge gefjen, wie fte wollten unb fonnten. 2Iud? ber

33eftimmung bes vom Wiener €r3bifdjof beeinflußten poli3eimeijters Sebl-

ni&Fy, baß bie 3ur 21uffü^rung ausgewählten bret Sätje ber großen IKeffe,

nämlid? bas Kyrie, <£rebo unb 21gnus Dei, nur unter ber Be3cia>iuing

„fjymnen" gegeben werben bürften, n>as erji burd? Dermittelung bes <Sra*

fen £id?nowsFy 3ugeftanbcn würbe, fügte ftdj Beetrfooen. Hadjbem bie

Iflfltteu bes <£inftubircns glütflidj übermunben waren, fonnte bos Diel*

befproAene Ködert am 7. ITTai \H2$ im Kärttmertb.ortljeater ftatt-

ftnbcn. 2lußer ben fd?on genannten (feilen ber Jlissa solemnis Famen

barin bie (Dupertürc op. unb 3um Sd?luß bic 9. Symphonie 3U

<5cb,or. Die §ut}örerräume waren bidjt befetjt, ber (Entrmftasmus bes

PubliFums tjod?mogenb , aber ber materielle (Erfolg fer/r enttäufdjenb.

Denn oon ber Bruttoeinnahme, weldje nad? Scbinbler's Eingabe nur

2220 (Sulbcn VO. IV. betrug, ba bie £ogcnabonncnten nidjt fo rücF-

ftdjtsroll gcwcfcn waren, itjrc piätje für biejc probuFtion ertra 3U

bc3ar{Ieu, blieben nad; 2Jb3itg ber Unfoften nur 420 *) (Bulben übrig,

eine im fjtnblicf auf bie bargebotenen außerordentlichen Kunftgenüffe

Faum ncnnenswertb^e Summe. Beetrfooen rourbe oon biefem Flaglidjen

Hefultat aufs Scb.me^lidjfte berührt. Scfyinblcr berietet barüber:

„3d? nberreid>te ihm ben Caffenrapport. Bei beffen 21nblicF bradj

er in fid> 3ufammen. IPir ra^eu itjn auf unb legten itjn auf bas
Sofa. Bis fpät in bie 2Taa)t hinein Dcrmciltcn mir an feiner Seite

:

Fein Verlangen nad) Spcife ober anberes, Fein lautes H?ort mar
metjr hörbar. €nblid> nad?bem mir merFten, baß UTorptfcus ib<m

fanft bic 21ugen 3ugebrücft, haben mir uns entfernt. Sdjlafenb,

>) Sic Angaben in »«reff bei Hetncmaars a>ri*cn POn etnanber ab. 5d?tnWer, ber

es reiffeit fonnre, berrchnet ben ilbedrfjufe iiuf nur 300 ß. <£.>tn.

p. IPafirlewsfi, Pretbooen. II. 9
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no£^ in ber Concerttoilette, fanbcn ihn am anbcrn Morgen auf ber-

felben Stelle feine Dienftleute."

IPährenb Beet^ocen innerlich unter ben HadjiDirfungen bes für

ihn fo menig ergiebig geroefenen Unternehmens litt, unb infolge beffeu bei

(Selegenheit eines von ihm ju <Et^ren ber, um bas Kon3ert verbienten

Kunjtgeuoffen Umlauf unb Sdjuppan3igb oeranftalteten ITTittageffens,

gegen feinen gleichfalls ann>efeuben- ^amulus Sdnubler bas unbe*

gränbete fiußtrauenspotum fdjleuberte, baß er burdj ihn unb Duport

in Setreff feiner Kon3erteimiahme betrogen roorben fei, befdjJiftigte

fidj ber obengenannte (Et^eaterabminiftrator mit ber 3bee einer tPieber*

holuug ber ftattgehabten Aufführung. <Er hatte gefehen, urie fetfr

Beet^open ron bem 3ab,lreidj anmefeuben publifum gefeiert morben,

unb gab fia? beshalb ber Hoffnung h«"/ bei einer Hepetition bes

Kon3ertes com r. IlTai ein gutes <8efdjaft 3U madjeu. Anfangs

mollte Seetbooen nid?t auf ben Dorfdjlag Düport's eingeben. Dura?

gureben ber tfreunbe unb bnrdj Kunbgebungen ber fofalpreffe

mürbe er jeboa> umgejtimmt. Diesmal foüte ber große Kcboutenfaal

benufct merben, in meinem bas Ködert aua? mirflidj am 23. OTai

um bie lTIittags3eit jtattfanb. 3u Betreff bes Programms mußte

Seethooen ftdj nad> oergeblid>em iüiberjtrebeu bie Streichung Oer brei

im erfteu Kotiert gegebenen ITTegfätje gefallen laffeu. Der baburd>

entftanbene Ausfall mürbe — horribile dictu — 3um Cljeil bura> ein

paar Eraoourarien von Hoffini unb IKercabautc gebetft. Außer

benfelbeu enthielt bas Programm bas (Ee^ett „Tremate Empi,

Tremate", fomie mieberum bie C dur-<Dupertüre unb 9. Symphonie.

Duport übernahm alle Koften unb garantirte Beethoven ein ,firum

oon 500 (Sulben, behielt ftd? aber alle Hedjte auf ben erhofften bc-

bentenben Überfluß por. 3U letzterer 23e3ieb,ung hatte ber fpefulatipe

Unternehmer fidj ar3 oerrechnet. It?iber (Ermarten mar ber Saal nur

3ur ßälfte gefüllt, unb bas <£nbergcbniß ein Defait oon einigen tum»

bert (Sulben. Beethopcn, von bem fo unbefriebigenben äußeren <£rfolg

in bie übelfte £aune perfetjt, molltc auf bas ihm 3ugefidjerte Honorar

penidjten, unb fonnte nur burdj feine £reunbe 3ur Annahme befielben

beftimmt werben.
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Die (Erträge beiber Kotierte Ratten Beetfjooen feine wefentliche

Befferung feiner (Einnahmen gebraut. (Er mußte baber furfjcn, burch

neue Kompofttionen (Selb 311 perbienen, wenn er nicht gejvnngen fein

follte, bie von ihm für äußerflc Hothfälle erfparten unb bem Heffcn

als (Erbtfjeil 3ugebachten fteben Banfaftien an3ugreifen. War ja auch

porher fd?on burch ein generöfes Anerbieten bes rufftfajen dürften

tfieolans p. (Saliern erfreuliche Ausficht gegeben worben, €rflecfliches

3U erwerben. Diefer Kunflenthnftaft, welcher mit (Eifer bem Diolon»

ceüfpiel oblag, tjatte Beettjooen brieflich unterm 28. ©ftober \822

erfn*t, für itm 3n>ei ober brei Streichquartette 3U ^reiben, in-

bem er fidj 3ugleicp. bereit erflärte , jebes pon Beethopen bafür 3U be»

fHmmenbe fjonorar 3U 3ahlen. Der Antrag erfchien um fo perlocfenber,

als Sa>uppan3igtf bei feiner Xncffebr von petersbnrg nach. IPien 3U

Anfang 1823 berichtete, baß ber ^fiirft eine 3ab
l
reseinnabmc von 60 000

Dufaten habe, rooraus auf feine £eijtnngsfähigfeit gefa>Iojfen werben

fonnte.

Aber auch von anberen Seiten waren nicht lange vot bem (Salifeiu*

f<hen Briefe Anträge auf Kompositionen eingelaufen, benn am 26. 3uli

beffclben 3afjres (\822) fdjrcibt Beethopen feinem Bruber 3ohann

über bie ihm 3U tZfycii geworbenen Derlagsanerbietungen unb fugt

h««3« :

„Fnr3um man reißt fidj um tPerfe pon mir, welch uug lud (icher
glücf Ii eher IHenfch bin ich!!! — auch biefer Berliner [IHufifper»

leger Schlefmger] r;at fia? eingeteilt — wirb nur meine (Sefunbbeit

gut, fo bürfte id} noch auf einen grünen $weig Fommen."

Bätte Beethopen allen an ihn gesellten Anforberungen genügen

fonnen, fo würbe er bei ben ihm ge3ahlten anfehnlichen Honoraren

fidler nicht 3U flagen gehabt haDen « 3n&effert Permochte er's nicht.

Keineswegs war allein feine Öftere Kränfltdjfeit bie Urfad/e baoon,

fonbern auch bie Altersftufe , auf ber er ftch befanb. (Seacn Hochlitj,

ber um biefe §cit in IPien war, äußerte er:

„Seit einigen 3^**" bring' ich mich nicht mehr leicht jum Schrei»

ben. 30? ftfte unb fmne unb ftnne; ich fyaVs lange: aber es will

nicht aufs papier."

<5an3 begreiflich erfcheint es auch, baß nach ben anjtrengenben
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Riefenarbeitcn ber <). Symphonie unb ber großen nteffe, nidjt in quält-

tatiper, n?ot)I aber tu quantitatioer fjinftdjt eine (Ebbe eintrat. Allein

etu ber geliebten Kuuft im bödjfien, cbelften Sinne Eingegebener (Seift

wie Beettjooen, permochte bod? auf bie Dauer nidjt $u feiern, unb fo

feb,cn u>ir ttjn benn balb nadj ben beiben oorfnn befprocfyenen Kotierten

in poller (E^ätigfcit an bem erjten ber brei, für ben dürften (Salitjin

beftimmten Streichquartette, weldjer biefe Angelegenheit feit feinem

Briefe Pom (Dftober 1822 nicht hatte ruhen laffen. ZTad?bem er wegen

biefer Kompofttionen wieberholt gemannt, unb Beettjoreu gefa>rieben,

bafj er auf biefclbcn nach Belieben (Selb von bem Petersburger Bant»

häufe Stieglitj erheben föntte, melbet er ihm im Sommer 1824, ba§

feine Ungcbulb in Betreff ber (Quartette unbefdjreiblidj fei, er follc

ftd? nur bas 3n bcanfprua>cnbe Honorar „in jeber beliebigen Summe"

auf Hed?nung ber genannten $ixma auszahlen laffen. Diefes Drangen

bes dürften gefebab, offenbar in ber Abfia>t, Beetbopen ju beftimmen,

bas Verlangte nia>t 3U (Sunften anberer Arbeiten bei Seite 311 legen.

Dod? ging es nicht fo fchnell, wie (Salitjin wünfdjte: Bcethopen fonnte

bas (Quartett in Esdur, op. \27 — benn um biefes hobelte es fta>

3unäd?ft — erft im I1Tär3 1825 naa? Petersburg abfenben, obwohl bie

Anfänge 3U bemfelben nadjweislich fd?on im Sommer bes 3<*h"s * 822

entftanben. (Salitun beeilte fta? nach (Empfang biefer Schöpfung, Beet*

hopen an3U3eigen, bafj er v,o (Bulben in lfiün3C an ihn abfenben

werbe.

3n3roifdjen mürbe im HTai 1*25 auch bas A moll-Quartett op.

132 beenbet, welches fdjon fett (Enbe [827, in Arbeit gewefen, unb

ferner im £aufe bes erfigenannten 3a^rcs öas Bdur- (Quartett op.

|30. Sie würben, ebenfo wie bas Es dur-(Quartett , bem dürften

(Salitjtn gewibmet. Beethopen war mithin feinen Derfpredjungcn gc«

treulidj nadjgefommcn. Zlid?t fo ber (Empfänger biefer (Quartette.

JTtit fdjönen IDorten 3eigte er ftd? aufjerfi freigebig, bod? nicht mit

(Ehatcn. Bccthooeu flanben pou bem (Sefammthonorar (ir»o Dufatcn)

für bie gelieferten Werfe nod? 125 DuPaten 31t. Aber trotj wicberholter

(Erinnerungen pou Seiten Becthopetrs bullte ber „fürftlid?c probier",

wie Sambier ihn nennt, ftd? in berebtes Schweigen. (Erft in einem
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Schreiben vom 22. Zlorembcr 1826 bxadf er baffelbe, fta) entfdjulbigenb,

bajj er fo lange auf Antwort habe warten laffen. (Es feien unglürf-

lidje Umjtänbe eingetreten. (Er molme augenblicfliaj tief im 3nnern

Hufjlanb's unb miiffe in wenigen Cagen naa> perften abgeben, um

bafelbjt ben Krieg mit3umaa>en. Dod? werbe er jedenfalls oor feiner

2lbreife batjin an bas Banzaus Stieglifc bie bemühten \2ö Dufaten

fdjicfen. (Salitjin rfielt nidjt IPort, trotjbem Breuning im Auftrage

Beethocen's <£nbc 3an*iar \»27 eine Mahnung ergehen liefj. Später

3atjltc er :»o Dufaten. Den Heft feiner Sdjulb tilgte ber ^ürft aber

erfl im 3atjr (830, alfo 23 3ahre nad? Beethooen's (Lobe, 31t (Suuftcu

bes ZTcffcn. Beethooen felbft würbe für bie ausbleibenbe ^atjluug

aber baburd? entfd?äbigt, ba% er bie betreffenben (Quartette, beren aus«

fdjliefclidjes (Eigenthum ber ^ürft ftd? für ein Polles 3a^r ausbebuugen

hatte, nadf 2Iblauf biefer ^rift an Perleger oerraufte, Q>uerft bot er

Sd?leftnger bie (Quartette op. \27 unb \$2 für ein Bouorar r»on »o

Dufaten an. Diefer erwarb aber nur Unteres, (Dpus [27 übernahm

Sdjott in !TIain3, unb op. 130 ilrtaria tu IPicn.

IPäbjenb Beethoven pergeblidj auf bie »olle €rfüüuug von (Salitjin's

Pcrbinblidjfeitcn wartete, war ihm von anberer Seite fjilfc gefommen.

<Er erhielt namlid? für bie Bewilligung ber Aufführung feiner 9. Sym-

phonie beim Aad?ener ITTuftffeft bes 3ab.res ( 823, beffeu artiftifdjer fetter

^erb. Kies war, glcidtfam als (Ehrengabe *o £ouisb'or. ferner jahtte

ihm Sdjott als fjonorar für bie 9. Symphonie hoo unb für bie Missa

aolemnis jooo (Sulben £. ITT. nad? bem 20 fl. ^ufje. IPegen bes

Perfaufes ber lefcteren Sdjöpfung waren mit nicht weniger als acht

Perlegcrn — will man bot burdj Bruber 3<>hamt protegirten Ccibes»

borf in IPicn b^ufügen, fo fommen fogar neun heraus — Unter-

hanblungeu angefnüpft, bis enblia? (Frühjahr [*2*) Sdjott in 2TTain3

als Sieger aus ber Konfurren3 tyvvoxyxnq. 2Jber fdjon cor ber be*

ftnittpen «Erlebigung biefes Perlagsgefdjäftes hatte Beethoven, 3meifels»

ohne mit auf ben Kath. feiner Umgebung, ben plan gefaßt, bie ab*

fdjriftlidje Partitur ber ITTeffe einer Heibe fürftlid?er ^öfc gegen <Ent-

fdjäbigung anzubieten. Dies gefd?ah mirtelft folgenber rom „23. 3^nner

(823" batirter (Einladung 3«r Subffription:
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„Der Unter3eidmcte fyegt ben XPunfd?, fein neuefies ll>erf, bas er

für bas geluugenfte femer (ßciftesprobuFle hält, bem Merfjödjften
Bofc von .... ein3nfenben. Daffclbe ift eine grofie folenne HTeffe

für ^ Soloftimmen mit Ctjören unb pollftänbigem grojjen (Drdjeftcr

in Partitur, roeldje aud? als großes Oratorium gebraust nJcrben

fann. <£r bittet batjer bie b,ob,e (Sefanbt|"d?aft .... möge gerufen,
ihm bie tfie^u nöttjige €rlaubnifj 3^?"s 2iUertjöd?ften ftofes gnäbigft

3U beroirPen. Da bie 2Ibfä)rift ber Partitur jeboa) beträdjtlidje Koften
erforbert, fo glaubt ber (Sefertigte es nidtf 3U tyod? an3nfet}en, roeun ein

Honorar oon 50 Dufaten in (Solb bafür feftgefetjt roerbe. Das er-

mahnte U?erP roirb übrigens cor ber fjanb nidjt öffentlich, im 5tid>

ausgegeben roerben."

gunädjft mürbe biefes Sd?riftftücf ben in 2X>ien beglaubigten <6e*

fanbten Baben's, IPürtemberg's, Baiern's unb Sad?fen's mitgetbeilt.

Dann aber Farn aua> bie Hcitje an preußen, Sad?fen'U>eimar, ITTerflen-

bürg, ffeffen-Darmfiabt, DäncmarP, ^effen-Kajfel , Haffau ,
Sdjrocbcn

unb (EosPana. Der momentane (Erfolg mar fo menig befriebigenb,

ba§ bie Äußerung Beettjoucn's: „Bis Inerter ift bie gan^e imdjt

biefer tknben SpcFulation nur merjr SAulben" nidjt ber Begrünbung

entbehrte, riaa> Weimar blatte fid? Beehren gleid^eitig mit bem

obigen (Sefud? brieflid? an (Soetlje gcroanbt, um benfelbcn 3U bitten,

als ^ürfpreAer beim <5rofjber3og für bie Jlnualjme ber ITIeffe 31t mirPen.

Dicfer 00m h. Februar J823 batirtc Brief ift erhalten, unb befmbet

ftdj im (Soet^e-Slrd^io 3U JPeimar.

2Judj bem ^rauPfurter „<£äcilienrerein" unb ber Berliner „Sing-

aPabemie" offerirte Bectbooeu ein partiturcrcmplar ber ITTcffc. 3n

feiner gufdjrift an 5*Ii<*/ &eu Dirigenten ber SingaFabcmie, äußert

er ftdj auf ergreifenbe IDeife. <2r fdjreibt:

„Sd?on mehrere 3ah rc immer PränPelub unb batjer eben nid?t in

ber glamenbften £age nafym id} §ufludjt 3U biefem mittel. &war
oiel gefd?ricben — aber er fdf rieben — beinahe 0! — mehr g^e*

rietet meinen Blicf nad? oben; — aber c^roungen roirb ber lltcnl'cb

oft um fidj unb Ruberer roillcn , fo muß er ftcb, nad? unten fenPen,

jebod? auch, biefes gehört 3ur Beftimmung bes Ittenfdjen.*

§eltcr erPlärte fid? bereit, bas IDerP „auf feine eigene <Sefah.r"

unter ber r>on Beetb.orcn Ijingeftellteu ffloglidjPeit an3iiFaufen, baß es

„ä capdla" 31t gebraudjen fei, roorauf Bectn^ren jebodj nidjt einging,

benn: „von einem Künftlcr roie Sie mit «Etjrcn finb, mürbe id? nie

etroas annehmen," entgegnete er itjm.
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ZTtittlertDetle traf von Berlin bie 2Tad?ri<b,t ein, ba§ bie ITTeffe com

Könige angenommen fei. Desgleidjen entfpradjeu bie $öfe oon paris

unb Petersburg bem Wnnfäe Scettioreu's. And? ber ^ranffnrter

„<£äcilienr»erein" fubffribirtc auf ein (Eremplar ber Ittejfe. Beetbooen

münfdjte aber noa> einige meiterc Partituren bes IPerfes por beffen

Uberlüffung an beu Perleger 3U begeben. Deshalb machte er ben <Ery

tjer3og Rubolpfy in folgenbem, am {. 3uli 1823 gefdjriebenen Briefe

mit bem Stanbe ber Sacfye befannt, in ber Hoffnung, ba§ berfelbe

hier unb ba burdj feine ^ürfpradje uermittelnb eintreten merbe. <Er

melb t itjm:

„3n betreff ber HTeffe, meldte <£. K. f?. gemeinnütziger 3U roerben

münfdjten, fo forberte mein nun fdjon mehrere 3at(re frätifliä? fort»

bauember £>ufianb, um fo mer^r ba idj babnrd) in ftarfc Sdjnlben
aerattjen unb ben Aufforberuugcn nad? «Snglanb 3U fommen eben«

falls meiner fdjmadjen (Sefunbljeit meaen entfagen mufite, auf ein

IlTittel 3U benfen roie id? mir meine £age etmas oerbeffern Fönnte.

Die ITCeffe fd?ien baju geeignet. Ittan gab mir ben Kattj felbe

mehreren üjöfen anzutragen. So fdjrocr mir bies gemorben, fo

glaubte id> mir bod? Dormürfe bei Unterlaffung beffen madjen 3U

muffen. 3<i? madrte alfo mehreren fjöfen eine (Einlabung 3ur Sub*
feription auf biefe ITTeffe, fchtc bas Honorar auf 50 Duc, ba man
glaubte, ba% bies nidjt 3uoiel unb menn bodj mehrere fubferibirten,

aud? nidjt gan3 uneinträglidj fein mürbe .... Sdjroer mar mir
biefes Unternehmen, nodj fernerer <£. K. i>. barüber 3U beriebten

ober etmas baoon merfen 3U lajfen, allein tfottj fennt fein (Se-
botb. <£s ift nidjt <Sei3, nidjt Speculationsfudjt, melcbe idj immer
geflogen; allein bie ZTotrfmcnbtgfeit tjeifdjt alles aufbieten um aus
oiefem ^uftanbe t?erans3tifommen. <Sefyt es mir irgenb mit biefer

Subfcription etmas beffer, wofür alle Hoffnung ba ift, fo merbe idj

burdj meine <£ompofittouen mid; aua? nod? roieber auf fefte fü^c
ftellen fönnen."

5pe3ieQ mar Bcetfjooen eine öefürmortuug feiner Angelegenheit

beim <Sro§bcr3og von Xoscana unb beim Prin3en Anton oon Sadjfen

erronnfdjt. Die Dermcnbung bei biefen fürftlidjen perfönlidjfeitcn mar

von (Erfolg. Audj ber <8ro§rjer3og t>on ßeffen«Darmftabt , fomie ber

^ürft Hab3iu>ill fubffribirten nod;. Angeblid; traten audj ber Konig

von Dänemarf unb ^fürft (Salitjtn 3U ben Subffribenten bin3u. Der König

von ^ranfreidj 3cigte fid? burdj Derleiljung einer ferneren golbenen

lUebaiüe mit ber 3nf<i?rift „Donne* par le Roi ä Monsieur Beethoven"

erfenntlidj, mas moglia>ermeifc burdj Cljerubini peranlafjt rourbe, benn
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an &iefen hatte Beettfooen fid? gletdjfalls brieflich mit ber Bitte gc»

»anbt, fein (Scfud? beim Könige 3U unterftüfcen. ')

Derurfadjten nun audj bie ^bfdjrtften ber IHeffepartitur Koften, fo

blieb pon beu ehielten Honoraren bodj nodj ein f}üb|d?cr Heinertrag übrig.

(Seroig wären alle uorcrwäbnten (Einnahmen im Derein mit ber 3at?rcs-

rente für bie laufenben Bebürfniffe Beetr/ocen's auf längere ^eit aus»

reid?enb gewefen, wenn er nidjt für ben treffen 5U forgeu gehabt hätte.

Diefer madjte aümälig immer höhere Zlnfprüdje auf bie Börfc bes XHei*

fiers, bem ber „2Iboptiuform" im 3aljr 1825 3. B. „mit bem Correpititor

unb Kofi unb IDormung" auf circa 2000 (Sulben 3U freien fam. Sah.

fid> Beethooen bod? genötrngt, im De3ember 182* ben Brillantriug,

weldjen er 00m Konig oon preufjen für bie IPibmung ber 9. Sym-

phonie eben erjt erhalten hatte, 3ur 2Iusfiattung bes Heften für beffen

(Einfieüung in bas Hegiment Stuttertjeim 311 oeräutsern, um bem ge-

rabe eingetretenen cmpftnblid?eu <Selbmangel ab3tihelfen. Der King

würbe üon einem 3uwelier auf 300 ff. papier gcfdjärjt.

Sdjinbler cr33rjlt, ber Kan3leibircftor IPerntjarb bei ber preußifdjen

(Befanbtfdjaft in IDien rjabe Beetrjopen gefragt, ob er für bie beiu

König von Preußen 3ugeeignete 9. Symphonie ftatt eines Honorars

©on 50 I)ufaten niajt einen (Drben oo^iehen mürbe, roorauf fofort

bic Jlntroort erfolgt fei: „50 Dnfaten". hinterher habe er ftdj in „far-

fajiifdjen Bemerfungen über bas 3agen nad? ©rbensbänbern" uerfdjie*

bener geitgenoffen ergangen. (Db bics 2Hies ridjtig ift, erfdjeint frag-

lich wenn man eine briefliche Äußerung 00m 7. (Dftobcr \»2« f alfo

aus berfelben §eit, an IPegelcr bagegentjält : Sie lautet

:

„IHan r;at mid? ba etmas von bem rotten 2lbler-0rben 2*« Klaffe
Ijören Iaffen; wie es ausgeben roirb, weiß idj nidjt; benu nie habe
td? berlei <Ehrenbe3eugungen gefucr/t, bod? märe fte mir in biefem

Zeitalter wegen mand>es 2lnbern nid?t unlieb."

Der Ittöglidjfeit beraubt, in gewohnter lüeife 3U roirfen unb 3U

•) 2lnbere (Errenbejeugungen, rpelcfre öcethopen ju (Ef?ei! rourben, treuen: bie Per«

leibung bes €hrenbärgerredjts pon Seiten ber Stabt Wien (16. Hop. 1815), Die (Ernennung

jum «brenmitglieb ber f. Cöefellfdjaft ber IPtfienütufren su Storfbolm unb Umjierbtini,

fowie furj por 5*Iufc feine* Cfben* aud? ber ttMener „CefeUfcKift ber Ulufiffreunbe".
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fcr/affen, fühlte 23eetb,or>en doppelt febwer ben Drutf feiner £age, bie

überbies burd? ben fatalen Umftaub uerfAä'rft mürbe, ba§ er in tbeil-

weife red?t unerquitflia)c Derbältniffe mit Derlegern perwirfelt war.

Don biefen würbe itjm ber „böfe Steiner" am unangeuetimflen. Der-

felbe tjatte ilm nad? unb naa? burd? Darlefjne auf uoa> nidjt erfdjicnene

Kompofttionen bis 3u einem gemiffen (Srabc uon fta> abtjängtg 3U

madjen gewußt, unb biefe (Sebunben^eit war Seettjooen mit ber §eit

äu§erft läftig geworben. 3m 3atfr 1822 betrug naa> feiner eigenen

Zugabe bie Summe, weldje er Steiner fdjulbete, ungefähr 3000

Hb unb 3U 3arflte er etwas bavon 3urücf, fo 3. B. im 2lpril bes ge-

nannten 3a^rcs » worüber fidf "on Beettjooen's ^anb auf bem, elje-

mals im 23efttje tjaslinger's bcftuMid? gewefeneu abfdjrtftlidjen Klarier*

ausjitge oon bem dborftürf „IHceresftillc unb glütflidje ^ab,rt" folgenbe

ZT0U3 befinbet:

„NB. Scbon wieber (50 £1. getilgt an ber mea culpa, mea
maxima culpa unb am heutigen dato auf bem (Slacis ber Sdjctn
baron in ^cuer unb flammen aufgegangen."

vlber bamit war bie Sadje bodf nidjt abgemad)t, unb Steiner

fudjte fte baburdj 3U feinem Porttjeil ausbeuten, baß er 8eetr|ooen

porfdjlng, eine (Sefammtausgabe feiner Werfe ucranfialten 3U wollen.

2lu§erbem fudjle er ihn 3U beftimmen, ihm alle nodj 3U fdjaffenben

iDerfe 3U überlaifen. Der betriebfame Perleger unterbreitete Beet-

booen fogar ein E>er3eia?ni|5 — angeblia? gefdjab, es im 3ab,re 1*22

— ber preife, weld?e er il^m für bie uerfd?icbeneu Kompofttions-

gattungeu bewilligen wollte. Bcetbooen war Anfangs audj nidjt

übel Willens, barauf eingeben. 21ber es würbe fajlicfjlicb, nid>ts

baraus.

Seine Scr/ulb an Steiner beabftd>tigte Seettjopeu babureb 311 be-

gleiten, baß er bie für «Eröffnung bes 3°fePtyftäbter (Theaters unter-

nommene Überarbeitung bes feierlichen IHarfdjcs mit <£fjor ans ben

„Ruinen pon 2ltr»en", fowic bie Mufft 3U „König Stcpb.au" barauf

in 2Jurcdmnng bringen follte, ein Porfdjlag, auf ben ber (SUiubiger

allem 2Jnfd?ein nad? nidjt einging. Die DcrbricBlidjfeiten, weldje für

Beetboreu aus biefen unb auberweiten Dcrljanblungeu mit Perlegern
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ern>nd?fen, brachten it^n bafjin, bag er mit 3ngrimm von benfelben

fpraa?. (Er be3eidmete fte als „fjöüenbunbe" unb „<Seb,irnfreffer*, bie

iljm „bas (Betern beledten". Seine £age ronrbe leiber baburd? nid?t

«<k L ,4 fca j\ m, L
rerDi||crt.

JDabjfdjeinlid? ifi's, bafj ber (Eua>banbler 3<>fann IDoIfmaier,

meldjer fd?on feit iroi 3» ben enttjuftaftifdjen Deretirern Seetrjoren's

gehörte, boa> erfr fpäter 30 bemfelben in frennbfd?aftlid?e Ziehung

trat, für ben 2IugenblicF aushalf, benn 33ectb,or>en n>ibmete ib<m fein

lefctes Streichquartett op. (55. 2IUein uiel war baburd? rttd^t ge»

roonnen. 3ebenfaüs galt es, nod? anberroeitig Hatb, 3U fdjaffen, ba

ber in3n>ifdjen 31t feinem Hegiment nadj 3glau abgegangene Hefte

§ufd?u§ perlangte. (Slüiflidjerroeife erinnerte ftdf ber anf fein letjtes

Kranfenlager geworfene HTeifter an ITeate's im 3a^r l 8 ' 6 gejeigte

23ereittmlltgFeit, 3U feinen (Sunften ein Ködert bei ber (onboner

pbjUfarm. <5cfellfa?aft erwirfen 3U trollen. Damals fam es nidjt

basu
;

jetjt, fo meinte öeetljoDcn, fönne if?m baburd? geholfen werben.

€s mu§te ber Derfudj gemad?t werben, bie Sad?e oon Heuern an-

3uregen. Beetb,ooen r/ätte ftd? beswegen olme Weiteres an ben ihm

aufrid?tig ergebenen Klaoiermeiftcr ITIofd>eles menben fönnen, meiner

feit 1821 in tonbon lebte unb wirfte. 1
). Dennod) 30g er es ror,

3unäa>ft an ben bortigen Rarfenfabrifanten Stumpf 3U fdjrciben.

Piefer trefflidjc XHann tjatte im September bes 3al?"s (825 bei

feiner 2Inmefenb.eit in U?ien mit Seettjooen, ben er fdjon ik^

fennen gelernt, nähere 23e3ielmngen angefnüpft. ") Sei ber (Selegen-

f?eit fprad? Seettfooen itjm ben 2t>unfdj aus, bie (7<K> von 2lmo!b

peranjtaltete londoner partiturausgabe ber ^änbel'fdjen IPerfe 3U

befitjen. Stumpff cergafj es nid?t, unb überfanbte 33eetr}ooen in

») $erb. Kies fonnte in btrfrr Angelegenheit nidit» meh,r tbun, ba er (fnalanb

bereits im Sammer 1824 für immer perlaffen hatte.

») Stumpff berichtete ausführlich, über fein öetfammenfetn mit Beethoven im 3abr

(823 an rtnen ^reunb nach Conbcm. Dirfer intereffante Bericht, welcher im 3«*nUllt

in bem en«jltfd?en 3ournat „TUe Harmouicon" jum Kbbrutf fam, i|1 im erfien Banbe

ber t>on$rtebr. Cbrrfanber 1.863 unb 1867 bei örettropf & f>drtel herausgegebenen

buebrr für niufifa!. aWenfcrjaft" nebjl anberen auf öertbown besüglicben Dorumenten ju

finben.
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ber erften fjälfte bes De3ember J826 bas (5eroünfd?te als <Befd?enf.

Scettjooen mar baburd? oeranlafjt, ein DanFfagungsfd?reiben an Stumpft

3u richten, meldjes er mit ba3u benufcte, um auf jenes vot 3etm

3ab,ren ihm in 2Iusfid?t gefiellte Ködert ber plnlbarm. <gefetlfd?aft

3uriicf3ufommen. Unterm 8. Februar 1827 birtirte er Sayinblern £ol»

genbes an Stumpjf in bie tfeber:

„£eibcr liege id? fdjon feit 3. De3ember an ber IDafferfudjt bar-

nieber. Sie Föunen benFen, in meldte £agc mid? biefcs bringt. 3d?
lebe gemötjnlidj nur oon bem «Ertrage meiner <5ciftesroerFc , alles

für mid? unb meinen Karl bavon 3U fdjaffen. feiber feit 27a IHo»

naten mar id? nid>t im Stanbe eine ZTote 311 fdjreiben. ITTein (Se*

halt beträgt fo r»iel, ba§ id? bar an ben !Dot^nungs3ins bestreiten

Faun, bann bleiben nod? einige Rimbert (Sulben übrig. SebenFen
Sie, bafc fid? bas <2nbe meiner KranFbcit nodj gar ntdjt beftimmen
läßt unb es enblicb ntdjt möglid? fein mirb gleidj mit Döllen Segeln

auf bem pegafus burdj bie £üfte 3U fegein. 2lr3t, <£birurgus, #po»
tbcFcr, 2(lles mirb bcjtabjt werben muffen. — 3^? erinnere mid?

redjt mobl, ba§ bie pb.ilb.arm. <8cfcllfd?aft uor mehreren 3anJcn
ein «loncert 3U meinem Seften geben mollte. £s märe für mid? ein

(SlüdF , menn fie jetjt biefen t>orfa$ von Heuern faffen mollte, idj

mürbe oielleidjt aus aller mir beoorfteljenben Derlegenljeit bod? ge-

rettet merben Fönnen. 3d? fdjreibe besmegen an "Sir <S. Smart,
unb Föunen Sie, roertljer jfreunb, ctmas 311 biefem £>mecFe beitragen,

fo bitte id? Sie fid? mit ib,m 311 pereinigen
;
audj an ITtofdjcles mirb

bc&tjalb gefdjriebcn, unb in Bereinigung aller meiner ^reunbe glaube

ia>, baß fid? in biefer Sadje bod? ctmas für mid? mirb ttmn

laffen.
"

Das Schreiben an IUofa>eIes, melier febon bmd) Stumpff r-on

ber lebcnsgcfäbrlid^eu (ErFrauFung Scctljorjcn's benadjridjtigt morben

mar, ift r>om 22. ^ebruar batirt. (Eief bcFümmert, bod) mit mürbe»

polier (Ergebung in fein trauriges (SefdjicF, fdjlie§t biefer £rief an

ben jüngeren Kunftgenoffen

:

„IPafyrlid?, ein fefyr partes £oos fyat midj getroffen! bodj ergebe

id? midj in bie Fügung bes 5d?irffals unb bitte (Sott ftets nur, er

möge es in feinem göttlia)en Hatbjdjluffe fo lenFeu, bafi ia>, fo lange

id? nodj ryier ben (Eob im £ebcn erleibeu mu§, oor HTanael gcfdnitjt

merbe. Dies mürbe mir 10 riel Kraft aebeu, mein £oos, fo tjart unb
fdjrecflicb, es immer fein möge, mit «rgebentjeit in ben Willen bes

ailcrb.öfbften
3u tragen.'")

») S. ,.mo(*cies' Ceben", I, *46. Port if» bie aanje, auf bie obige llnaelegenbeit be>

3üglidje Xorresponbens mitaetfrüt.

Digitized by Google



-4 140

<£s waren ZTotljrufe, bie nidjt ungeljört ocrtjaütcn. Sdjou am

I. ITTär3 fonnte i^m ber brare Stnmpff berieten, baß bie pbilljarm.

<SefeIlfd?aft befd?loffen habe, fogleid? bie Summe pon \oo pfunb beim

BanPbaufe Kothfa?ilb in Wien 13a beponiren, von bem er naa> Be-

bürfniß bnrdj J?errn Hau, ßofmeifter im Baron (EsPeles'fdjen F?aufe,

Heinere ober größere Summen entnehmen laffen PÖnne. Diefe HaaV

ria)t beftatigte ftdj poUtfänbig. UTofdjeles unb Smart Ratten bura>

ibre tforftellungen bie pbjlbürm. (Sefelifdjaft 3U bem porftebenb mit-

geteilten Befa?luß benimmt, unb bies gereift allen Beteiligten ju

bleibenbem Hufnn. Um jeber möglichen €mpftnblid>Peit Bcetttopen's

porsubengeu, mürbe irjm mitgeteilt, baß bie Summe pon yoo pfunb

ä conto bes in Vorbereitung fteb.euben Konzertes 31t feinem Dortbeil

erfolge.

mit Hedjt mar UTofdjcles meb,r als erftaunt barüber, baß bie

Wiener bem „PranPen hilfsbebürfrigen" UTeifter nid^t fogleid? £)ilfe unb

Unterfiü^ung gewährt hatten. 3n biefem Sinn fajrieb er audj an

feine bortigen ^freunbe, bie ibm antworteten, baß „Beetljopen's ab*

ftoßenbes Wefcn, bie <£iferfud?t pon Bruber unb Hefte, bie alle

^rennbe abmeifen unb bergleid?en mehr" Urfadje bapon fei. Das

Spridjroort fagt: in ber Zlotb, erfennt man feine ^reunbe. Beethooen's

trauriger §ujtanb unb trübe tage mar fidjcrlia) in ben mufifalifdjeu

Krcifeu Wien's allgemein befannt geworben. Unb baß bie „abge-

tpiefenen ^rcunbe" unter ben obroaltenben Umfiänben nidjt bie Kraft

geminnen fonuten, fid? über bie von ihnen angeführten (Srünbc tfprer

§urücfHaltung t}inrocg3ubringcn , um bem fa?mer feibenben in irgenb

einer Weife ihre ttjätige (Eb.eilnab.me 3U be3eigcu, bleibt immerhin bc*

merfensmertb.. Beetfjopen b.atte alfo, menn man bie Erfahrungen

mit feinem legten Kon3ert im Frühjahr \*2* b.in3ured?net, bod? nia?t

gan3 Unred?t, wenn er über eine Abnahme bes 3ntcreffes für bie edjtc

Kunfl in Wien Plagte.

Die ilaa)ria?t aus tonbon mar bas Icrjtc freubige (Erlebniß Bect-

bopcn's. 2Taa> feinem DiPtat mußte Sdjinbler b. \s. OTär} noa) einen

Brief an ITTofdieles fdjreiben, aus meinem b.ier nur ein paar Stellen

folgen mögen: <£r beginnt:
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„ITtit n>eld?en (Befüllen idj 3b,ren Brief oom \. HTärj burajlefen,

fann id? gar nid?t mit lüorten fcb,ilbern. Der (Ebelmutb. ber phil»

tjarmontfeben (Sefcllfdjaft, mit meinem man meiner Bitte beinahe
«lüorfam, bat mia) in bas 3""erfte meiner Seele gerührt. 3$ w
fnd?e Sie bätjer, lieber nTofdjeles, bas Organ 311 fem, burdj meines
\df meinen innigften b.CMlidjften Danf für bie befonbere (Eljeilnalime

unb Unterftütjuna an bie pb
l
ilb,armonifa?e (Sefellfdfaft gelangen

laffe Kürffitb,tlid? ber 2Ifabemie , rocldje bie ptfilharmo»

nifcfye (Sefellffb.aft für mid? 3U geben befdjloffen tjat, bitte id> bie(5efeU«

fdjaft ja biefes cble Dorljabeu nidjt aufjugeben, unb biefe \ooo ^1.

<£.»i]T, meldje fte mir jetjt fdjon im Doraus übermalen ließ, üonbem
<£rtrggc biefer 2Ifabemte at^^ieljen. Unb mill bie «Sefellfcb.aft mir
ben flberreft nod? gütigft jufommen laffen, fo perpflicb.te icb, mtcb,,

ber (Sefellfdjaft babura? meinen märmften Danf abjuftatten, inbem
idj itjr entmeber eine neue Symphonie, bie fd?on ffi33irt in meinem
pulte liegt, ober eine neue (Duoertüre ober etroas anberes 3U fcb,reiben

mid? rerbinbe, roas bie (Sefellfdjaft münfdjt."

Das Koi^ert für Bcettjooen mar nid?t meb.r notljig: aa>t (Tage

nadj 2lbfaffang biefes Briefes hatte bas ßer3 bes großen HTannes

aufgehört 3U fdjlagen. —
Dergegenroärtigen mir uns Beeth.ooen's äußeren Cebensgang, mie

er in feinen ßauptmomenteu rorjteb.enb gefdjilbcrt ift, fo bemaAtigt

fta> unfer eine gemifd?te (Empfinbung. (Einerfeits erfüllt es uns mit

(Bcnugtlmung, 311 fetjen, baß Bcetb^en be3Üglia? ber 3iemlid? reid?»

liefen (Einnahmen, melaje ihm mätjrenb feiner IPiener (Eage 3ufloffen,

ftdj mie wenige Kunftgenoffen in ber angenehmen Sage befanb, gan3

feinem Sdjaffen ob3uIicgen. 2Inbererfcits aber merben mir im Rin-

blirf auf bie trüben Reiten, meldte ib,m bura> öftere (Selbnotb. bereitet

mürben, bod? miebernm fd?mcr3lid? berührt. (Es ift nid?t 3U per-

Fennen, ba§ biefe Kalamitäten nid?t feiten ibjen (Srunb in Beetb.ooen's

unrichtiger (Öfonomie hatten, baß er in mancher fjinfidjt meb,r aus*

gab, als er tjätte follen. 2llleiu bies fann uns nid?t tb,ei(nab,mlos für

bie fdjroerempfunbenen Sorgen bes JTTeifters madjen. (Er b.atte eben,

mie metfrfad? burd? feine ^reuube beglaubigt ift, feine flare Dor-

ftcllung Don feinem (Thun unb Caffen in (Selbangelegeufyeiten , mufrtc

alfo nidjt, mie es aujufangen fei, um mit bem Porljanbeneu aus*

3ufommen, unb fo ift es benn nur 3U erflärlidj, ba§ perioben ein«

traten, in benen er um ben leibigen IHammon rerlegcn mar, unb in

fatale Bebrängnifje gerietb. Dies mu§ berücffta>tigt merben, roenn



man nidjt ungercdjt über Beetboren urteilen roill. Vtättt er bas forg-

lofe Temperament IHojart's befeffen, fo wäre er leidster über bie

lltiffere bes Däferns tnnroeggerommen. Dies mar itjm jebod? r»erfagt

Den Sefdjluß biefes 2ibfd?nittes mögen einige IHittfyeilungeti fiber

gemiffe Cebensgemofmheiten unb bcmcrrensmertfye (Eigenheiten 23eet*

bocen's nadj ben Uberlieferungen Sdjinbler's unb Ruberer bilben.

SeetfyoDen mar in materiellen <5enuffeu mäßig, obroobj er gern

etmas (Sutes aß. <Sr fonnte in biefer 23e3ietmng mäbjerifd? fein, unb

ließ mandjmal, fo lange er im 2Pirtt?sf?aus fpeifte, mehrere (Sendete

nad)einanber bringen, menn ib,m basjenige nidjt munbete, mas ib^m

oorgefetjt mar; mobnreb feine ITTab^eiten natürlich, uerttjenert mürben,

obfabon er nidjt oiel bauon gehabt halte. 2Ils feine üeblingsgeridjte

merben genannt: OTaecaroni mit parmefanfäfe unb ^fifd?e, von benen

er bem Sdf'xtL (Sauber) mit Kartoffeln ben Dor3ug gab. <Eifd?gäfte

maren itjm Doqugsmeife freitags roillfommen, meil er IDertb, barauf

legte, biefelben mit bem genannten ^ifd> 311 bemirtrjen, nnb biefer an

Safttagen am leidjteften 3U haben mar. Sein 2lbeubeffen befiaub, menn

er 3U ßaufe blieb, meifr ans ben Überrefien bes Ittirtagsmab.les. (Sern

tranf er ein (Sias tPein, befonbers aber „<£>f*ner (Sebirgsmcin". Doa?

foll er aua> mit Dorliebe gefälfdjte ZPeine getrauten haben, meil fie

Uftn am heften fdjmerften, obmobj fte ihm bei feinem Unterleibsleiben,

meldjes itm faft bas gau3e £eben tfinbura? quälte, fdjäblia? maren.

Dole3aleF e^äbjte, 1

) baß er gern (bes 2lbenbs) „Fnetpte", babei aber

mä§ig im (Crinfen mar. 2Ibenbs im Speifeljanfe raupte er aud? mobj

eine Pfeife (Cabaf *) unb nab,m mitunter ein (Blas Sier ba3u, mäljrenb er

bie 3ournaIe burdjfab,, oon benen er ber 2lngsbnrger 2lllgem. Leitung

ben Por3ng gab. 3n fpäteren 3ab,ren füllte er bas Bcbürfniß, ein

größeres Quantum geifriger (Setränfc 3U fid? 311 nehmen, um nach, an*

gefirengter Arbeit etmas fräfttg 2Inregenbes 3U genießen, obmobj er

>) Un (Ptto yxbn.

») €in Dresdener Ulufiffreunb — fr iji Wnijf! geftorben — erjiMte mir, ba% er

8eetbor*n im tr>trtbsb,<iufe. aus einer Kalfpfeife mit langem Stil rauebenb, 41frben habe.

rt>ie es bamals lUobc war. Sein 2lnjua, betlanb in einrm blaoeu $r<uf mit gelben OTe«

taüfnöpfen unb bellen pantölons.
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audj bann ein gemiffcs Ittafj nidjt leidet fiberfdyritt , ba er nidjt oiel

oertragen tonnte. §u feinen nottnuenbigflen £cbensbebürfnificn ge-

hörte Dor Willem frifdjes, flares IDaffcr, weites er tagtäglia? in reid?-

lieben por3ionen geno§.

«Eine befonbere Ciebljaberei Beetfyooen's mar bas Babcn unb

Wafätn. 3n bem letjteren entmicfelte er eine roatjre Pirtuofttät.

iPenn er nämlia? mit feinen Kompofitionen befdjaftigt, unb alfo in

<5ebanUn oerfunfen mar, gofj er, oor bem HJafajtifcb, fteljenb,

„einen Krug (IPajfer) uad? bem anbern auf bie fjänbe, brumtnte
ober beulte abmcdjfelnb babei (benn fingen tonnte er nidjt), ebne

;u merfen, ba§ er bereits mie eine pute imtPaffer ftelje, burdj-

fdjrirt roieber mit furd>tbar roüenbcn 2Jugen ober gan3 ftierem Blicf

unb bodf fdjeinbar gcbanfenlofem <5cftd?t (in meldjem fein Bart
öfters eine abfdjretfeube Sänge errcidjt tjatte), einige ITTale bas
§immer, trat bann unb mann au ben Sd?reibtifdj, um Ztotirungen *u
mad?en, unb trieb bann bas tDafdjen unb fjeuleu mieber meiter. So
lädjerlid? foldje Scenen immer roaren, fo burfte es bod? niemanb inerten

laffeu, nodf meniger iljn in biefer naffen Begeiferung frören, benn
es maren biefes ITTomentc, ober nötiger, Stunben ber tieften UTebi-

tation. — H?as aber bie fjauseigentbümer ba3u fagten, roenn bas
IPaffer burd? ben Boben brang, läßt ftdj leidet benUn, unb ba§
biefc IPafdjübungen öfters bas Derlaffeu ber IPobnung 3ur ^olge
Ratten, mar gan3 begreiflidp."

„3" feinem l?ausb,alt, bemerft Seyfricb, b,errfd?te eine matjrb.aft

abmirable <£onfufion. Büd?er unb Ittuftcalien in allen <Erfen 3er.

ftrent, — bort bas Heftd>en eines talten 3mbiffes, — b,ier oer-

fiegeltc ober tjalbgeleerte Bouteillen, — bort auf bem Stehpulte bie

flüajtige Sfi33e eines neuen (Quatuors, — fjier bie Hubera bes De-
jeuner s, — bort am piano, auf befritjelten Blättern, bas IHatfrial

?u einer b,errlid?en, noch, als (Embryo fajlummernbcn Symphonie, —
hier eine auf (Erlöfung b,arrenbe (Lorreftnr, — freunbfd?aftlid}e unb
©efdjäftsbriefe ben ^oben bebeefenb, — 3mifd?en ben ^enftern ein

refpertabler £aib Stracdjino, ad latus erflecflidje (Erümmer einer

cdjtcu Peronefcr Salami unb tro^ biefes Bunterleys blatte unfer

ITleijter bie Manier, gan3 im lüiberfprudjejur XUirflidj feit , feine

2Jccuratcffe unb (Drbnungsliebe bey jeber (Sclcgenb.eit mit cicero-

nianifdjer <Eloquen3 b,erausjufrreid?en. ZTur, wenn (Tage, Stunben,

oft IPoa>en lang etwas Benötigtes gefügt merben mufjte, unb
alles Bemühen frudrtlos blieb, bann ging's aus einem anbern (Tone,

unb Unfdmlbige follten bas Bab ausgießen. '3a * ia !' — mürbe
fläglidj gejammert — 'bas ift ein Unglucf! Hidjts fann an (Drt unb
Stelle bleiben, roo idj es Eingelegt; Hilles roirb mir oerräumt • Mcs
gefdjieljt mir 311m Poffeu; 0, IHenfd>en, ITTenfdjen!

1 — Die Diener-

ld?aft aber fannte ben gutmütigen Itturrfopf ;
lie§ ilm nadj f?er3ens-

luft fortbrummen, unb — roenige JTTinuten — fo mar alles oergeffen,

bis ein älmlidjer ^nlaß biefelbe Scene erneuerte." —
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Die (Tageseinteilung mar eine mebjcntbrils feftftebeube. 3n ber

Hegel erlmb er ftd> mit (Eagcsanbrudj pom Seit, unb begab fid? bann

alsbalb and? an bie Arbeit. Sein ^rutjgetränF beftanb meift ans

Kaffee, ©ft Foajte er ftd> ihn felbft auf einer ZRafdftne. Wenn

irgenbroo, fo mar er 171er bausbältcrifd), benn er 3äbttc mit ber größten

(SemiffenttaftigFcit bie Kaffeebohnen jcbesmal ab, von beneu er auf

bic (Eaffe <»o Stixd redmete. tfätte Beetljopeu biefe Furiofe Sparfam*

Feit auf alle anberen £cbensbebürfniffe übertragen, fo mürbe er per-

mutb.lid) meniger (Selbforgen gehabt haben.

„Der gan3C Dormittag," fo berietet Seyfricb, „pom erften €i<b>
ftrabj bis 3ur (Eafcl3eit, mar ber medmnifdjen Arbeit, bem tliebcr-

fd>reiben nämlich,, gemeint; bes (Eages Heft gehörte ium DeuFeu unb
©rbnen ber 3ÖCCU « Kaum ben legten Biffen 30m lllunbe geführt,
mürbe, falls er Feinen meiteren 2lusfiug in petto tjatte, bie ge-

roötwlicbe promeuabe angetreten; bas beißt: er lief im Dupplirfd?ntt,

mie geftad?elt ba3u , ein paarmaljl 'um bie Stabt', roeld?e bamals
r>on

r
fd}dnen promeuaben' umgeben mar. Die iPitterung Fümmerte

ümi babei nidjt, es mar itjm pöllig gletcbgiltig, ob es braunen regnete

unb ftürmte, ober nicht. 2Iud? bie 3ai?res3eit madjtc babei Feinen

Unterfdneb, ebenforoenig auch, fjitje unb Kälte. Unterrocks arbeitete

er im Kopfe, unb madjte ftcb entmeber auf ber Stelle Hotten in bas
ZTotenpapier, meldjes er ftets bei fieb führte, ober fd?rieb bas, mas
ihm roähreub ber promenabe eingefallen mar, unmittelbar nad? feiner

fjeimFuuft nieber. ^atte er bie Sommermonate , mie es meift ge-

fd?ah, auf bem £aube in ber Umgebung U?ien's 3ugebrad>t, fo Febrte

er im Xierbft 'fonuenperbrannf nad> ber Stabt 3urücf , ba er ftd?

mährenb ber Dillcggiatur fo piel als möglich im freien aufhielt.

'Der Winter gab ihm mieber feineu etmas gelblichen (Teint 3urüd",
mie Scbinbler bcmerFt. Späteftens um w Uh.r 21bcnbs begab
öeethoren fid? 3ur Huh,e."

Über 23eeth.0Dcn's äußere €ifd?einung fagt ber ebengenauute (Sc-

roäfjrsmann:

„Beetbooen bürfte fd?merlid) über 5 ,f ufi * §oll Wiener UTaf} ge»

meffen Ijaben. Sein Körper mar gebrängt, pon ftarFem Knochenbau
unb Fräftiger ITTusculatur ; fein Kopf ungeroöb.nlid? groß, mit langem,
ftruppiaem, faft gan3 grauem fjaar bemad?fen, bas nicfyt feiten per*

nachläffigt um feinen Kopf tjing, unb ib.m ein etmas permilbertes

2Jusfebeu gab, roenu nod? ba3u fein Bart eine übermäßige Sänge er-

reicht hatte, roas fef^r oft ber ,fall mar. Seine Stirn mar fyodj unb
breit; fein braunes 2Juge Flein, bas fieb beim (ad?en beinahe gatt3

in ben Kopf perfterfte; bagegen trat es plö^licb in ungemölmlid?er
(Sröjje Ijeroor, rollte entmeber blitjenb Ijcrum, ben Stern faft

immer nach oben getuaubt, ober es bemegte fid? <jar nicfyt, fticr por
fieb Inn bhcfenb, "fobalb fieb irgenb eine 3bec leiner bcmäd?tigte.
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fiillenbe Pcräuberung, ein fidjtbar begeiftertes unb imponirenbes
2Infeb,en, fo 3t»ar, baß ftcb biefe Heine (Scftalt eben fo riefenmäßig
vor einem emporhob, u>ie fein (Seift. Diefc tlTomente ber ptötjlid?cn

23egetfterung überrafdjten itjn öfters in ber beiterjten (Sefellfdjaft, aber

anä> auf ber Straße, unb erregten gemölmlid? bie gefpanntefte 2iuf*

merffamfeit aücr Pornbergeb^nben. 1
) Was in ihm porging, prägte

fid? nur in feinem leuebtenben JJuge unb (Sefidjte aus, niemals aber

geftifnlirtc er meber mtt bem Kopfe nodj mit ben ^änben, ausgc*
nommen meun er uor bem <Drd?efter ftaub. Sein IHunb mar gut
geformt unb ebenmäßig bie Sippen. X)ie ZTafe etwas breit. Sein
£äd>eln verbreitete über bas gan3e <Sefid?t etwas überaus (Sütiges

unb £iebreidjes, bas in ber <£onocrfation mit ^remben befonbers

wolfl ttjat, tnbem er fie aufmunterte; bagegen mar fein £ad?en oft

übermäßig fcballcnb unb verzerrte bas geifireidje unb ftarP marfirte

(5cfid?t; ber große Kopf fd?moü auf, bas (Seftdjt mürbe nod> breiter,

unb bas <5att3e glia? nid?t feiten einer grinfenben ^frafce. <öut, baß
es nur immer fd?nell porübergefycnb mar. Pas Kinn tjatte in ber

Hütte unb an beibeu Seiten eine Iänglidjc Vertiefung, bie bem

tbümlia>feit pcrlieb."

Diefe perfonalbefa>reibung bc3ter?t fid? ttjeilmeife auf bie fpätere

2lltersftufe Seeth,open's, benn Sa?inbler madjtc erft im 3ab
l
r [8\$ bes

IHeifTers Befanntfd?aft, mithin als biefer im 4*. £ebensjat{r ftanb.

') Xtantit ftimml überein. wai ein £?err v. malfatti'Ztobrenbacb, über bie legten Cebens-

jähre JJeetboren's benotete: „^ebtr I>rof*fenfutf*er rannte ihn unb bie Ceutc trüben

adftungjpoll 3urücf , a>enn er einhernninbelle . bas Hotijbutfo, ober einen »letfiift in ber

£>anb, mit aufgeriebtetrm Kopfe, ober uud? ijemutblidj mit bem Stedar Canb unb Ceute

beobaebtenb."

v. IPaf ielerosf i, öeettfooen. II.
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VI.

„IDcr ein Kolbes tt?cib errungen,

ITTifdje feinen 3ubcl ein!"

Jas tjobe £icb Sdjiücr's „2ln bic ^reube", bem biefe Derfc an-

gehören, jenes £ieb, toeldjes Seetfjooeirs Sinn bis beinahe

an's Cebensenbe befdjäftigte , hatte beffen 2Iufmcrffamfcit

fd?on frübjeitig in 2lttfprud? genommen. §u Seginn bes 3abres

alfo Fur„e geit nad?bem Beetbooen feinen IPotjnfifc in lüien auf»

gefd?lageu, fd?rieb ber Souner Staatsrat!} ^ifdjentd? über ihn an

Charlotte v. Stiller:

„€r coirb and? Sfb.UIcr's £icb an bie tfreube unb 3roar jebe

Strophe bearbeiten."

Sect^orcn mar alfo mit biefem (5ebid?t fd?on febr roo^t befannt, als

er nod? in Sonn weilte. Sidjer rourbe fein (feuergeifr burd? ben poe«

tifdjen Sa?n>ung bcffelbeu lebhaft eut3Ünbet, unb benfbar ift es, bafi

fein ^nb^alt and? mit bie 3arteu (Sefübje für bas anbere <Scfa>led?t in

ib,m ert»edcn rjalf. CCr?atfäd?lid? gericH? bas i}cr„ bes 3ünglings

fd?on roäbrcnb ber Sonner $eit f wenn audj nur Dorübergetjcnb, wie

es bei erften Cicbesregungen ber .fall 311 fein pflegt, roieberbolt in
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flammen. 3m Baufc ber $ran p. 8reuning erfdjien eine junge

Dame, Jeanette b'fjonratlj aus Köln, für einige §eit 311m Sefud).

IDegeler fagt von itjr:

„Sie mar eine fdjöne, lebhafte Blonbine, pon gefälliger SSilbung

unb freunblidjer (Scftnnung, meldje »tele ,freube an ber UTuftf uno
eine angenehme Stimme tjattc."

Um ihre t^anb bemühte fieb, ein öfterreidjifdjer, in Köln ftatio-

nirter IDerbeljauptmann, Hamens Carl (ßrctfy, ber fpätere ,felbmarfd?aU«

£ieutenant unb ^ntjaber bes Öfterreidjifdjen 3nfanterie-Hegiments

Hr. 25, ben fie aud? fyeirattjete.

<Es giebt IITäbdjcnnaturen, benen es eine gemiffc barmlofe <5enug-

tfmung gemährt, fjnlbigungen pon Jünglingen entgegen 3U nehmen,

um biefclben bann in fdjelmifdjer , für leirt>t erregbare (Semütber

boppelt a^ieljenber XTaipetät mit jenem „§auberfäbd?en" 3U um*

fdjlingen, „bas ftd> nxdft 3erreif$en läßt." Pon biefer 2Irt fdjeint

3eanette b'ßonrath. gemefen 31t fein, benn beim UTufairen mit 23eet-

tjooen „nerfte fie itm, fo fügt Tegeler b.in3u, mehrmals burd? ben

Dortrag eines bamals berannten fiebes"

:

ITCid? Ijcntc nod? pon Dir 3U trennen

Unb biefcs nid>t oertjinbern tonnen,

3ft 311 empflnblid) für mein ^3!
(Eine 3meite 3arte ITcigung, bie 8cetb.open offen 3ur Sd)au trug, 1

)

mibmete er balb barauf einem „fdyönen unb artigen" tfräulein IDejier-

tjolb. Sein SiebesgefübJ 31t biefem IHäbd?cn mar fo ftarP unb auf-

fallenb, ba§ Sernljarb Homberg nod) naa) 3ab,r3etmten Ittandjerlei

baoon 3tt er3ählen mufjte.

IPcgeler beridjtet in Uberciuitimmung mit Stephan 0. Breuniug,

(ferb. Hies unb Homberg, ba§ Seetboocu „nie olme £iebc" unb meift

pon ihr im tjobem (Srabc ergriffen mar. Dem fügt U?cgeler bj^u:

„in Itticn mar 3cctl;opcn, menigftens fo lange id? ba lebte, immer
in liebespertjältniffen unb hatte mitunter (Eroberungen gemad?t, bie

mand?em 21bonis, mo uidjt unmöglich,, fo bodj fcljr fdjmcr gemorben
mären. Scmerfen mill ich, noch,, bafi fo oiel mir befannt geworben,
jebe feiner (Beliebten höheren Hanges mar."

M 3m ©rgrnfaö ju Poltiolff's SfKmphmg, „luiR man ihm nie nrniierfrc. iwrtin rr

nfrlitbt ro«tr.
Ä

[0*
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Piefc Äußerung IPegeler's ift, wie ftd? seilen mirb, mit einer ge-

tviffert (EinfdjränFnng ridjtig.

Beethooen's pcrfönlidjFeit übte auf mandje, 3ur Sd?märmerci ge-

neigte Damen eine ungemöhnlidje 2In3iehungsFraft aus, trotjbem er

„fetjr hätjlia?" mar, mic bie (Sräftn Callenberg, geb. <£omteffa <5iu-

lietta (Suicciarbi, von ber halb bie Hebe fein mirb, in einer Unter-

Haltung mit (Dtto 3**1" bemerfte. Kobcrt Sdjumann fd?rieb feiner

SAmägerin dfferefe als neutt3ehnjähriger Jüngling aus Brescia:

„Die (Ertglänbcrinnen lieben alle mit bem Kopfe, b. h- fie liebett

Brutus'fe ober £orb Byron's, ober ItTo^arte unb Kaptjaele, weniger bie

äußere Sdjönhett, mie 2lpoüVs ober ilbonis'fe. menn uiajt ber (Seift

fd?ön ift : bie 3talienerinnen mad?en es umgeFchrt unb lieben aüein

mit bem fielen; bie Deutfajen oercinigen Beibes
"

Bei Beettjooen traf nur bas eine Moment 311: er fcffelte beutfa>e

Jungfrauen burdy feine Fünftlerifdjen unb geiftigen (Etgenfdjaftcn.

Unb ba er felbft r»ou lebhaft empfmbenbem , feurigen ITatureü mar,

fo ift es um fo erFlärlidjcr , menn er ftd? leidjt oon ben Pfeilen bes

fdjalFifAen fiebesgottes getroffen füllte.

So Derbheit es fia> 3. B. mit ITTarianne IPiümann, ber fd?öncn,

talentvollen Bülmenfängerin, bie Beettjooen fdjon oon Bonn her Fannte.

3hr erftes theatralifdjes Debüt hatte ftc 3U IPieu, mo fte burdj Kbigini

ausgebilbet roorben mar, in Umlaufs ©per „Der Hing ber £iebe,

ober ^emiren's unb ^or's <£t}cftaub" mit günftigem €rfolg gemadjt.

Dann mar fte (uh7) an ber ^ranFfurter Bühne ttjätig, unb oon bort

Farn fte 1788 nadj Bonn. I?ier blieb fte, abgefehen oon einjelnen

Kunftrcifen, bie fie in Begleitung ihres Daters, eines rüstigen Cello*

fpiclers, unb ihrer älteren Sa>n>efter, einer Sdjülerin tt^art's, unter-

nahm, bis mitte 1793.

3n3mifd?en hatte ftd? Marianne IDilJmann 3U einer r»or3tiglid?cn

Sängerin ansgebilbet, unb einen Huf ermorben, ber fie für größere

Bühnen begehrensmerth maa?te. §uuäa>ft fanb fte 3um Karneoal

*79* ein (Engagement als primabonna bei einem (Eheater Deucbig's.

Von bort ging fte über (8ra3 unb Itfien naa? Berlin, maa?te bafelbft

aber Fein (Slücf, unb Fehrte naa? U?ien 3uriid*, um an ber Faifcrlidjen

(Dper thätig 3U fein. Beethoven, ber ihre BcFanntfdjaft ma?t erft 3U
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fud?en brauste, trat ihr balb nStier, Perliebte ftd? in ftc nnb marb

um itjrc ftanb, fanb inbeffen feine Gegenliebe, „meil er fo tiäßlia?

war, nnb tjalb perrüdt!" mie eine 21td>te ITTariannen's, bie CEodjter

pon beren Bruber, UTar IPiUmann, ansfagte. 1
) Beetbopen burftc fidj

glürflid? pteifen, biefer ZTeigung nidjt 3um (Dpfer gefallen 3U fein.

ITlariaune lüillmaun ftarb im 3dnuar ncid? fu^cr €rje, bie fie

1799 mit einem gcroiffen (Salpani gefd?loffen tjatte.

Had? einer lUitt^eilung Bcrtolinr«, bem mcrfrjärjrigen är3tlid?en

Beratber Bcetljopen's, blatte biefer „geroöb.nüd? eine flamme: bie

(Suieciaröi, Jrau p. »franP, Settina Brentano". *) ^erny behauptete

aud?, baß er für bie, nid?t mit äußeren Porjügen ausgeftattete (ßräftn

Keglipics, ber er feine Esdur-Sonatc op. : 3ueignete, ein mer^r als

lebhaftes ^utereffe empfnnbeu haben foll.

Unter allen biefen tteigungen mnrbc für Beetbopen unr bie £icbc

3u (Siulietta (Snicciarbi bebeutungspoll. (Siulictta, aus einem alt*

abligcn italicnifdjen (Sefdjledjt abjrammenb, mar bie (Eod?ter bes (Srafeu

^ran3 ^oi'epb. (Suicciarbi, unb rourbe am 25. ZTooember j7h* geboren.

3m 3ab,r ih>o ftieg itjr Pater, nadjbcm er feit 1:9: perfd?iebcue

ämter im öfterreid?ifa7cu Staatsbienft pcrmaltet, 3um fiofratb. ber

f. f. bötjmifdjen f^offau^ei in IPien auf. Da (Siulietta's llluttcr eine

geborene Gräfin Brunsnucf mar, fo fanb Bcetpopen bei feinen Be-

3ietmugeu 311 ber Familie biefes Hamens balb Gelegenheit, mit tryr

in nähere Berührung 3U fommen. (Dbue ^meifcl gab 3unädjft bie

Knnfi Deranlaffung ba3u; benn (Siulietta mar muftfalifdj, unb eine

gemanbte Klaricrfpieleriti. 3 r
!
rc Scr/ourjcit unb £iebeusmürbigfcit

machte auf Beetriopen einen fo tiefen iSiubrucf, ba§ fein £7er3 fdmcH

für fic in tfeuer unb flammen geriet^. Bis 3U melcbcm Grabe er

pon biefer Hcigung ergriffen mürbe, ift ans bem an IPegeler gerid?teteu

Briefe Pom |<>. Hopember \>-o\ 3U erferjeu. 3» bemfelben rjeifjt es:

„€tmas angenehmer lebe im jetjt mieber , inbem idj mich, unter

incufdjen gemalt. Du fannft es fautn glauben, mte öbe, mie

») iKiyrr II. M.

»I €benM. II, 166- Von ttnrr »itHiden «irbc ju Sdtimi yimtono Fann nid?t bie

Itcbc »ein.



traurig id? mein feben fett 2 3<*tn-en 3ugcbrad?t; mie ein (Sc-

fpenft ift mir mein fd?madjes <5eb,ör überall erfdjjiencn, unb id? fioto

bie Ittenfdjen, mußte OTifantbjop fajeinen unb bin's bod? fo menig.
— Diefe Öeränberuug Ijat ein liebes, 3auberifa)es 2TTäba>en beroor-

gebradjt, bas midj liebt, unb bas idj liebe; es finb feit 2 3abren
mieber einige feiige 2Iiigenblicfc , unb es ift bas erfte mal, bafj id?

fütyle, bafi beirath>en glüeflid? madjen formte; leiber ift fte nidjt von
meinem Stanbe, — unb je$t — fonntc id? nun freilid? uidjt beiratben

;

idj muß midj nun nod? marfer Ijcrnintummeln."

Seetboocn fpridjt ausbriirflid? von bem „3auberi|djeu lUäba)en\

bas ib.u liebt, unb fo ijt nid?t oavan 3U 3meifeln, bat} feine Heigung

oollfommen ermiebert mürbe. (Eb,ayer oermuttjet, ba§ er ftd? aua>

förmltd? um bie ft>nb ber fd?ouen (Siulietta bemüht babe, ba§ fte für

itjrc perfon nidjt abgeneigt geroefen fei, ibm biefelbe 3um €b.ebunbe

3u reia?en, unb ba§, „ber eine (Etjeil ib,rer (Eltern ber Jjeiratb. 3ugc-

ftimmt, ber anbere hingegen, mab,rfa?einlid? ber Datcr, fta? meigerte,

bas (Sind feiner (Codjtcr einem Zftanne ob.ne Hang, Vermögen unb

feftc 2Infteüung an3UDcrtrauen." IPie gro§ aber Beettjooen's Seb,n-

fucfyt nacb, ber (Semeinfdjaft einer liebenben Seele mar, 3Cigen fol»

genbc ZDorte, bie er ftd? um biefe $eit, ober bodj nidjt um Dieles

fpäter uotirte. Sie lauten :

„Hur £iebc — ja nur fie oermag bir ein glürflid^eres £cbcn ju

aebeu! <D (Sott — lag mid? fic — jene enblid? ftnben, bie midj m
Cugenb beftärft — bie erlaubt mein ift."

Die Se3ieb
l
ung 3U (Siulietta öuicciarbi mürbe balb oollftäubig

burdj bie Bcmerbung bes (Srafen (Sailenberg 1
) gelöft, mit bem fte am

5. Hoocmber \&03 bie <Sl?e einging. (Es blieb oon bem 3arten Per»

tfältnifj Beettjooen's 3U biefer Dame nur jene l)errlid?e (Eonbid?tung

übrig, meldte mir nod? tyeute als eine roftlid?e &lütt?e feines (Senius

bemunbern: bie unter bem Hamen „ITtonbfd?einfonate" befannte Korn»

pofttion in Cwmoll, op. 27, Hr. 2. Sic cutftanb roatirfdjeinlidj im

>) <Braf ttVnjrl Hobfrt p. (Callenberg, geb. 28. Dej. 1783 in tDirn, geji. [3. CTWrj 1839

In Horn, nwr Komponift unb fdnüeb eine grofjc 3aH von Palleten nebft einiger Klarier-

muflf. tüd^rrnb ber 3abrc 1821-23 leitete er gemeinfdjaftlici? mit bem Jmprrfario Sarbaja

ba» tDiener f>ofoperntbeater. ^m yatfr 182') trat er auf eigenes. Hnlfo an bie £ pitje bc*

Ibeater* am Kartbnertbor. <$rofjr Derlufre nötbigtett ibn aber, biefe Stellung bafb

roieber aufzugeben, unb, n>te ^<«ri* bemerft, nad? 3'alicn 5U flößten, n>o er bis ju feinem

lobe blieb.
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fjerbft \m\, unb erfdjien mit ber IDibmung an «Biulietta <5. im

ZTad> bcr Derheiratlmng begab ftd? (ßiulietta mit ihrem ITtanne,

bem (Srafen Callenberg, nad? 3talien. Don bort fchrte bas paar im

3at?r [*2\ nad? IPien 3urütf. 3m folgenben 3<*hr« rjatte Seetbooen

eine Begegnung mit feiner ehemaligen (Beliebten, über bie er fid? fehr

abfällig gegen Sdjinbler ausfprad?. Seine Steuerungen enbeten mit

beu U?ortcn: „arrivee a Vienne eile chercboit moi pleurant, mais

je la meprisoU." Worauf fid? biefer 2Jnsbrud ber Deradptung besiegen

fdttnte, u>ei§ man nid?t.

So fthme^lid? 3eethooen and? bnrd? bie (Entfagnng auf (Siulietta

<S. berührt roorben fein modjte — biefe üebesaffairc mar für ilm

eine ajorjltljätige Sdjirfung gemefen. <2r mürbe baburd? 3eitn>eilig ber

Scr/mermuth. enthoben, roeldje bie Sorge um fein (Setför über itjn ge»

bzad)t hatte, geitroeilig, fagen mir, benn roie es trofc bcs Seroufjt-

feins, 3n lieben unb geliebt 3U werben, bismeilen in ihm ausfatj, 3eigt

uns bas befannte tejtamentarifdje Dofument, meld?es Beethoven 3U

Anfang bes fjerbftes \*02 nieberftprieb. „IHit tfreube eil id? bem

(Tobe entgegen — fomm n>aun Du müft, id? gehe Dir muttjig ent-

gegen," Ijeißt es in biefem bcnfroürbigen Dermäd?tni§. §um (Sind

für bie Kunft unterlag fein fräftiger (Seift nidjt. tDas er im ZTopembcr

bes oorhergetjenben 3ah"s an Tegeler gefdjricben hatte: „ia> mill

bem Sdjirffal in ben Haajen greifen/ mürbe 3ur IPafjrheit.

ZTlit bem „£ieben" mar's freilief? für eine geraume IPeile porbei;

ber 5djmcttcrliug hatte fid? an ber flamme bie ^lügcl verbrannt. Dod>

verlor Seettjooen barüber feinesmegs bie lebhafte (Empfängliehfeit für

bas fdjone (Sefdjledjt. ,ferb. Hies berietet barauf be3Üglid?:

„Beethoven fat? ^rauen3immcr fcfjr gerne, befonbers fd?Öne, jugenb*
lid>c (Scficr/ter , unb geroörmlidj, menn mir an einem etwas rei3en-

ben ITTäbd?en vorbeigingen , breite er ftd? um , fan. es mit feinem

(Slafc uodjmals fd?aff an unb ladjte ober grimte, menn er ftd? pon
mir bemerft fanb. <Er mar fetjr tjänftg perliebt, aber meiftens nur
auf Fur3e Dauer. Da id? irjn einmal mit ber (Eroberung einer fdjoncu

Dame nerfte, geftanb er mir, bie habe ihn am ftärfjien unb längften

gcfeffelt — nämlid? Polle fieben IHonate."

2In einer anberen Stelle feiner (Erinnerungen er3ählt Hies:
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„Beetljopen befud?te mid? nie öfter, als ba id? im ßaufe eines

Sd?ncibers moljnte, u>o brei febr fd?6ue, ober burebaus unbcfd?oltene

<Eöd?tcr maren."

ITCit 23e3ug auf ötefe ITTäbdjcn fd?loß Seettjoren einen 23rief oom

24. 3ul> an ^'cs xn fAe^tjafter ITeife alfo:

„fdmeibern Sie nicht t>iel, empfehlen Sic mid? ber Sd?önften

ber Sd?öncn; fcbicFen Ste mir ein ffalbcs Dutjcnb ZTäb.nabeln." —
21nd? für fleine barmlofe galante Abenteuer mar öeettjooeu niebt

unempfänglidj. 3n ÖCr &e\t, aus meldjer ber foeben ermätjnte Srief

b.errüb.rt, mobnte er in öaben. Kies Farn eines 2Jbenbs babin, um

feine ieftionen bei ihm fort3ufct$en.

„Dort fanb id?, fo berietet er, eine feböne, junge Dame bei ihm
auf bem Sopb.a fi^cn. Da es mir febien, als fäme id? ungelegen,

fo wollte id) gleich mid? entfernen, allein öccttioDcn hielt mich jurücF

unb fagte : Spielen Sic nur einftmeilcn !' <Er unb bic Dame blieben

tfinter mir fitzen, ^d? blatte febon feb,r lange gefpielt, als öeetb.oreu

auf einmal rief: 'Hics, fpieleu Sie ctmas Derlicbtcs!' Kur3
nad?b,er: 'etmas llIcland?olifcbes !' Dann: 'etmas ieibcnfAaft'

ltd?es!' u. f. n>.
—

"

„21us bem, mas id? tjörtc, Founte id? fd?Iic§CTi , bafj er roob,! bie

Dame in ctmas beleibigt b^abcu muffe, unb es nun burd? Caunen
gut madjeu roolle. £nblid? fprang er auf unb fd?ric: 'Das fittb ja

lauter Saasen uon mir!' 3$ i?Jttö nämlid? „immer Satje aus feinen

eigenen IfcrFen, nur burd? einige Fur3e Übergänge an cinanber

gereibt, oorgetragen, mas ihm aber ^reube gemadjt 3U traben febien.

Die Dame ging alsbalb fort, unb öeetboren roufcte *u meinem <£r*

ftaunen nid>t, mer ftc mar. 3^? l?örtc nun, bafj fic Fur> ror mir
JjercingcFommen fei, um 33ectt?open Fennen 511 lernen. IDir folgten

ihr balb nad?, um ihre IDobnung unb baburd? fpätcr ib,ren Staub
3U erforfd?eu. £>on IPcitcm fab,en mir fic nod? (es mar monbb.ell),

allein plötjlid? mar fic pcrfd?u>unbcu. lüir {parierten uad?ber unter

mannigfaltigen <Sefpräd?en roobj nod? aubcrtt?alb Stuubeu in bem
angreuVnben fd?Örten (Eljal. Seim iUeggeljen fagte öcetb.open

jebod?: '3<b, mujj fycrausftubeu, mer fic ift," unb Sie muffen helfen.'

£auge $eit nachher begegnete ich ihr in Wien unb entbcefte nun,
ba§ es bie (Selicbtc eines ausläubifdjen Priii3en mar. 3**? tt?eilte

meine Hadjricbt Öeet^oreu mit, Ijabe aber nie, roeber pon itnn,

nod? oon fonft jemanb etmas meiteies über fic gehört."

Diefc 2lneFbote 3cigt, im 5"fammenl?angc mit ben portjergebenben

<£r3äb.liingen feines Schülers betrad?tet, mic leidjt öcctbopen's Sinn

auch momentan bnrd? mciblid^e Smönbcit gefangen genommen merbeu

Fonnte. CDffcnbar hatte bie apofrypbe „(Selicbtc bes auslaubifcben

pritt3cn" ftd? nur einmal ben, 311 jener Seit fdjou berühmten donmeifter

•
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von perfou anfchen mollen. Harbern it?rc ZTeugierbe befriebigt war,

empfahl ftc ftd? auf Itimmermieberfehen.

ITTan Fönnte im rjinblirf auf bergleid>eu, an fid? bebeutnngslofe £>or-

fommntffe uielleicht meinen, ba§ Beetfjoren in einem gemiffen Sinne

leichtfertig ober roenigftens bod? leidjtlcbig geroefen fei. Dafür liegen

aber Feine 2InbaltspunFte vor. 3ft aud? nicht an3unehmen, baß er fein

£eben in möncfcifcber 2Isfefc hingebracht l\abc , fo bewahrte ihn bodj

jebcnfaüs fein ftarf ausgebilbetes fittlidjes (Sefütjl ror allen 2Jus*

fcbmeifuugeu, benen fid? übertrieben ftniilid? geartete Haturen leidet

hingeben. Dnrd? glaubwürbige perfonen ift es be3cugt, ba§ Secthoren

in tnoralifeber ^inftdjt strengen (Sriinbfätjeu fmlbigte. Dies offenbarte

fid? fchon in feinen 3ünglingsjabren. ZliFolans SimrocP, ber ehemalige

tforuift in ber Furfürftlichcn Kapelle 3U Sonn , er3äblte, ba§ man auf

ber Keife nach OTergcntbeim 1
) im 3abr ir<n bei einem unterwegs

eingenommenen Hiittagejfen b'ie aufroartenbe Kellnerin oeraulafjt habe,

Scetboren biird? fdjenbaft gemeinte KoFettericu in Perfudmug 3U

bringen. €r lieg fid? aber barauf in Feiner Weife ein unb pcrabreid?te

bem HTäbchcn, als baffelbe trorjbcm fein Spiel nod? weiter fortfefctc,

einen Fräftigen DenF3ettcl in £orm einer Ohrfeige. Das KonFnbinat,

in roeld?er ^orm aua> immer, mar ihm in tiefjter Seele perha&t, uub

ebenfo jebe 3Irt bes <£icisbeatcs. Sambier er3ählt, bafj er mit einem

fonft ihm roerthen IPiener Serufsgenoffen, ber fidj bes letzteren fdmldig

gemad?t, inucrlid? gebrod?en unb feine cSrüfcc bei Segeguungcu Faum

„mit ber gewöhnlichen l7df licf^Feit ermiebert" habe. Die mitgeteilten

CChJtfad?en fiimmen oollig mit Do^aleF's Eingabe übercin, baß öect-

horen \\d) nicht beteiligt habe, „wenn bas (Sefprä'cb auf ^oteu unb

bcrgleidjeu Farn". Dr. lUeißeubad) burfte baher über ihn fageu:

„Hie ift mir in meinem £ebeu ein Finblid?eres (Semüth in CSe-

fellfcbaft oon fo Fräftigem unb trotzigem iPillen begegnet. 3m»9'
lieb h^ngt es an allem (Sitten unb Schönen burd> einen angeborenen
(Trieb, ber roeit alle 23ilbung überfpringt. 3n biefer tfinficht haben
mtd) oft Äußerungen biefes (Sernüths wahrhaft ent3ÜcFt. «Entheiligung

beffen, mas er liebt unb ehrt, bnra> (Sefinnung. Wort unb IPerF
Fanu es 3U <5orn, itfebre unb and> (Chräncn bringen. Darum ift es mit

•) s. »b. 1, s. 00 f. 91
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ber gemeinen U?elt auf eroig jerfaUen. ^ür bas moralifdje Hcd?t

ift es fo 1km H cra [übt
, ba§ es ftdf bem nid?t freunblid? mehr ;n«

juroenben oermagj, an bem es eine böfe öeflerfung erfd?auen bat

muffen .... 3n £jinftd?t auf bie Sünbe ber £uft ift er unbeflerft,

ba§ er roobj Bürger's £ieb von ber ZTTannesfraft aüen Zllannern ber

Raupt- unb Hefibenjftabt 3urnfcn fann."
*

3n bem legten Safc betont lUeifcenbaa? , ber als erfahrener 2Ir3t

in pfYd?ologifd?cr f>infid?t tiefer 3U ferfen oermodjte als nufunbige Be-

obadjter, ben leidjt oerftänblid?en (Segenfatj 3roifdjen BeettjoDen's Un*

rerborbentjeit in ftttliajen Dingen, unb bem mit geroobnrjeitsmäBiger

Houtinc poüfü^rten un3Üa)tigen £cbensroanbel ber bamaligcn U%ner

ffiannerroclt, inbem er auf bie unbefdjoitcne mannb.aftigfeit bes ITIeiftcrs

tynrocifh Das roollte er offenbar fagen unb nid?ts anberes.

Um ben ^citpunft, bei roeldjem roir fteben geblieben roaren, bc-

fd?äftigtc Beettjooen ftd? mit DoIIenbung ber b,eroifd?cn Symphonie, fo roie

mit feiner ©per „^ibelio", n>clt^e im 3ab,r 1805 beenbigt rourbe. IPir

roiffen fdjon, ba§ er biefem Werfe auf eintrieb feiner ^reunbe im folgenben

IPinter eine trjcilrocife Umgestaltung angebeib.cn Iie§. 2Iu§crbem roar er

im 3ab,r 1806 ntdjt allein burdj bie Kompofirion ber B dur-Symp^onie

unb bes Diolinfonjertes für Clement in 2Jnfprud> genommen, fonbern aud?

burd? einige anbere größere, allerbings erft J807 oöllig beenbete tDerfe,

roie bie Streichquartette op. :>9, bie C moll-5ympb.onie, bie C dur-ITCeffe

unb <£oriolan-©uoertüre. ZTidjtsbcftoroenigcr blieb itjm binreid?enbc

I7Tu§e 3ur regen Beteiligung am gefell|d?aftlid?en £eben unb (Treiben.

$anb er ftdj bodj oeranlaßt, bamals auf einer Seite feiner SPi33en 3U

ben oorerroälmten ©nartetten bie IPorte 3U notiren: „(Ebeufo roie Du

Dia? tner in ben Strubel ber (Sefelifdjaft ftü^eft, cbenfo ift's moglidj

©pern trotj allen gefellfa>aftlia?en fjinberniffen 3U fdjreiben." Unb

311 allebem Farn nod? ein neues £iebesoerbältnitj, roeldjes auf's (Eieffte

in fein feben eindrang. IPir roerben fogieid? mehr barüber erfahren.

Had?bem Beettjooen in ber erften f^älfte bes 3J^rcs l 80,J an *

geftrengt gearbeitet hatte, begab er fid? nad? Ungarn, 3unädjft 3U

feinem reunbe ^rau3 Brunsroicf , unb balb barauf in einen uugarifdjcn

Babeort. Von bort aus richtete er au bie Dame feines ße^eus

einen in brei Jibfätjen gefajriebcuen Brief, oon bem SAinbler irrtb,ümlid?
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annahm, baß er für (Siulietta (Suicciarbi, bic fdjon feit brei 3<%<"

ccr^eirattjet tuar, benimmt gemefeu fei. Derfelbe fanb fidj erft nad?

Beethooen's (tobe por. <£s ift nidjt ermiefen, ba§ bie perfönltd^fett

an bie er gerietet mürbe, itjn and? mirflid} erhalten habe. Wer jene

Dame mar, bafür liegt bis jetjt nod? fein birefter Bemeis oor. Dodj

ift burdj (Ctfayers Unterfud?ungen bas DunFel in biefer Angelegenheit

fo meit gelittet morben, ba§ man mit größter IDatjrfdjeinlidjFeit unter

ber (Beliebten bes ITleifier's bie (Sräftn £t|erefe Brunsmic! 3U benfen

hat. Sie mar es, be3Üglid? beren Beethopen im 3ahr 1807 an Bruns*

mitf fd?rieb: Küjfe Deine Sdjmefter (El^erefe, fage ihr, ia> fürdjte, idj

werbe grofj, ohne baft ein Denfmal von ihr ba3u beiträgt, merben

muffen," — fte mar es, bie ib,m tl?r Portrait in 01 gemalt perehrte, 1
)

unb ber bie Sonate op. 78 3ugceignet mürbe.

Der fragliche Brief aber lautet mörtlia?:

„2lm 6. 3uli, IHorgens. 8
)

UTein €ngel, mein alles, mein 3dj — nur einige IPorte heute,

unb 3mar mit BleijHft (mit beinern) — erft bis morgen ift meine
IPotmung ftdjer beftimmt, meldjer nid?tsmürbige geitoerberb in b. g.— Warum biefer tiefe <5ram, mo bie ZTothmenbigfeit fpridjt —
fann unferc £iebe anbers befielen, als burdj Aufopferungen, bnrdj

nidjt Alles verlangen, fannft bu es änbern, bo§ bn nia>t gan3
mein, ia> nidjt gan3 bein bin. — Ad? (Sott, blief ' in bie fdjöne Zlatur

unb beruhige bein (Semüth über bas Ittüffenbe — bie Siebe forbert

Alles unb gan3 mit Hedjt, fo ift es mir mit bir, bir mit mir
- nur pergifjt bu fo leidet, baß ia> für mia? unb für bid? leben

muß — mären mir ganj pereinigt, bu mürbeft biefes Sdymer3lidje

ebenfomenig als idj empfinben. — Weine Heife mar fdjrerflidj ;
idj

Farn erft Morgens * llrjr geftern tyier an ; ba es an pferben mangelte,

mätfltc bie poft eine anbere Keiferoute, aber meld) fcbredlidjer IDeg

;

auf ber legten Station marnte man midj, bei Ztadjt 31t fahren —
mad)te mid? einen U>alb fürdjten, aber bas rei3te mia> nur,*)

unb idj b,atte Unredjt ; ber IÜagen mußte bei bem fä>rerflidjen Wtqt
brechen, grunbloß, bloßer ianbmeg — olme fold?e Ooftillone, mie
icb, hatte , märe idj liegen geblieben untermegs. <Eflerha3Y hatte

auf bem anotvn geroobnlidfen lüege bieder baffelbe Sdncftal mit

>) S. S. 60 birfe» »anbes.

•) Ibu^er b,iit überjrugenb nadnjeroiefen , baft birfer »rief im Sommer be* Jahwes

unb iwat ber erfle unb jn>eiir Cbeii beffelben niebt, wie ^rethouen's imhümlid?e

Patirang betagt, am 6., jonbern am unb ber britte am 8. 3uli gefdjrieben tvurbe.

») Seetbopcn amr frei pon lobesfurdjt, unb alfo aud> in birirr öejiebung ein fjelb.

Saate er bod? aurf? einmal, ein redrter lUann mu^ ju Oerben wiffen.
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ad?t pferbcn, mas id? mit picr — jcbod? blatte id? }um (Etyeil mieber
Vergnügen, mte immer, wenn id? was glücflid? übcrftcf?e. — Hun
gefd?minb 3um innern vom äußern. IPtr roerben nn% root?! halb

ferjen, aud? beute fann id? bir meine Semcrfungen nicht mitteilen,
rockte id) roabrenb biefer einigen 1

) (Tage über mein leben machte
— mären unferc freien immer bid?t ancinanber, id? madjte roobl

feine b. g. Die öruft ift coli, bir oiel 3U fagcu — ad? — es giebt

ITTomcnte, wo id> ftnbc, bafj bie 5prad?e nod? gar nichts ift — er-

beitere bid? — bleibe mein treuer, eitriger Sd?atj, mein alles, mic
id? bir; bas übrige müffen bie (Sötter |'d?icfcn, mas für uns fein

muß uub fein foll.

Pein treuer £ubn)ig.

2Jbcnbs, montags am 6. 3uli.

Du leibeft, bu mein tljeuerftes IPefen — eben jetjt neljme ia>

roatjr, baß bie Briefe in aller ^rübc aufgegeben roerben muffen.
ITlontags — Douuciftags — bie einigen "(Tage, roo bie poft von
ryier nad? K. getjt. — bu leibeft — ad?, wo id? bin, bift aud? bu
mit mir, mit mir unb bir werbe id) mad;eu, ba% id) mit bir leben

fann, meines Erben !!!! fo!!!! ohne bidj — pcrfolgt pon ber (Süte

ber mcnfdjen hier unb ba, bie id? meine ebeuforoeuig cerbienen

3u roollcn, als fie 31» perbienen — Dcrnutb, bes IHcufibcu gegen ben
2nen|d?en — fie fd?mcr3t mid? — unb roenn id? mid? im ^ufammen-
tjaug bes llniperfums bctradjtc, roas bin id? unb roas ift ber —
ben mau ben (Srößten nennt — unb bod? - ift hierin roieber bas
(Söttlidjc bes lllcnfcbcu — id? meine, menu id? benfe, baß bu erft

roatyrfcrteiulid? Souuabenbs bie llad?rid?t Don mir erbältft — mic
bu mid? aud? liebft — ftärfer liebe id? bid? bod? — bod? nie per*

berge bid? por mir — gute Hadjt — als i3abeubcr mnß id? fd?lafeu

geben. 2ld? (Sott — fo nah"! fo meit! 3tf ?s "id?* ein magres
ftimmelsgebäubc unfere £icbe — aber aud? fo feft, mic bie Pcfte

bes Gimmels.

(Suteu ITTorgeu, am 7. 3uli.

5d?ou im Seite brängen fid? bie ^een 311 bir, meine uufterblidje

(Scliebte, tjicr uub ba freubig, bann mieber traurig, vom Sd?id*fal

abmartenb, ob es nuft erhört — £cbcn fann id? entmeber nur gau3
mit bir ober gar md?t, ja id? habe befd?loffett, in ber Jferne fo

lauge herum 311 irren, bis id? in beine Urme fliegen fann uub mid?

ganj beimatblid? bei bir nennen fann , meine fcele pou bir um«
geben ins 2\eid? ber (Scifter fdjicfen fann. — 3a leiber muß es

feyn — bu mirft bid? faffen, umfomebtr ba bu meine (Creue gegen
bid? feunft, nie fann eine anberc mein Iicrj befitjen, nie — nie —
0 (Sott, marum fid? entfernen müffen, roas mau fo liebt, unb bod?

ift mein £ebeu in IP.(icn) fo mic jct}t ein fümmcrlid?es £eben —
beinc £iebc mad?tc mid? 311m glücfliaSfteu unb 311m uuglücflidjftcn

3ugleid? — in meinen 3^^^« i^tjt bebürfte id? einiger €iuförmigfeit,

. 1

*) .für t>as ITort „einigen" trt jptwtifaü* .trennen" 511 l'eficn.
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<Sleia>beit bes £ebens — fann biefc bei unferm Perbältniffe bc*

ftcb.cn? — (Enoel, eben erfahre ia>, bafc bie poft alle (Lage abgebt
— unb id> mujj batjer fdjlteftcn, bamit bu ben 8. gleicb. ertjälft. —
Sei rufyig, nur burd? rnrnges 8cfd?auen uuferes Däferns tonnen roir

unfern ^roert jufammen 311 leben erreicb.cn — fei rutng, liebe mid?

— feilte — geftern — roeld>c Sebnfud?t mit (Eb.ränen uaa> bir —
0 {r _ iiir _ tnein £eben — mein alles — lebe roobj — 0 liebe

mia> fort — oerfenne nie bas treuefte l7cr3 beincs geliebten £.

eroig Dein
eroig mein
eroig unfi."

©b BectfyoDen nadj Beenbigung feiner Säber, r>on benen er im

3roeitcn Hbfdmitt biefes Briefes fpridjt, nochmals bie graflieb. Bruns*

roicf'fcb.c Familie befudjtc, ift unbefannt. DermutbUd? roanbte er fid>

aber fogleia? bireft nach. Sd)Iefteit, um ben dürften £idjnorosfy auf

beffen natje bei (Eroppau gelegenem <Sut r»or ber Hticffeljr naa? IPien

jenen Bcfud? ab3uftatten, roeld?er ein ebenfo plötjlid?es als unerroar-

tetes <£nbe natym. 1
)

Bevor BectlfODcn roieber in lüicn eintraf, roas 3U <£nbe ©ftober

gefajab,, berichtete Breumng an IPegcler:

„Seine (Semütbsftimmung ift meiftens feryr melandjolifcb. , unb
nad? feinen Briefen 3U urteilen, Ijat ber ^ufentljalt auf bem £anbe
itm nidjt erweitert."

Breuning iannte nidjt ben (Srunb biefer Depreffton, ben man

leidet aus bem oorfietjenb mitgeteilten Briefe au bie „unfterblidje

(geliebte" entnehmen fann. IPas Becttjoocn bamals in feinem 3nnern

mit fid? herumtrug, roufcte außer ben ZTäa?ftbetb.eiligten jebenfalls

Hiemanb roeiter. Unb fo poilftänbig bewahrte er bas (Seticimnifj

feines ^e^cns, ba§ erft mehrere 3at}re fpäter etroas baräber rer*

lautete.

3n3roifcb.cn blatte fta? Beetbooen's £iebesgcfub.l bis 3U foldjer fjörjc

geftetgert, bafj ex im tfrühjab.r mo, als er bie §eit gefommen glaubte,

um bie oorbereitenben Sa>ritte 3U ber üou itjm erfebnten ebdidjen

Dcrbinbung mit feiner €rroäb
l
lten tbun 3U muffen, am 2. ITTai feinem

alten ^reunbe IPegelcr fdjrieb:

„Du roirft mir eine frennbfd>aftlidje Bitte nidjt abfragen, roenn

') 5. »b. 1 5. w b. öl.
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irf? Did? erfud?e, mir meinen (Eauffdjetn 311 beforgen. — ZDas nur
immer für UnFoften babei finb, ba Steffen Breuning mit Dir in
Derredmnng ftelft, fo fannft Du Did? ja gleidj be3al}lt madjen, fo

roie id? rjier an Steffen gleid? 21lles erfetjen roerbe. — Sollteft Du
aud> fetbft es ber IUüt)e mertlj galten, ber Sad)c nadtfuforfdjen nnö
es Dir gefallen, bie Heife von <£oblen3 naa> Bonn 30 matten,

fo redme mir nur 2Illes an. — (Etmas ift unterbeffen in 2Id)t 3U
nehmen; nämlidj: baß noa> ein Öruber früherer (Seburt obr
mir mar, ber ebenfalls £ubroig tjiefj, nnr mit bem ^ufafce:
IHaria, aber geworben ift. Um mein gemiffes Hilter 3n beftimmen,

muß man alfo biefen erft fmben, ba ia> oljuebies fdjon roeitj, ba§
burd? Jlnberc hierin ein ^rrtbum cntjtanben, oa man mia? älter an-
gegeben, als idj mar. — £eiber tjabe id? eine Zeitlang gelebt, otjne

fclbft 3U roiffen, n>ie alt id? bin. — (ein ^amilienbnd> Ijatte idj,

aber es fyat ftdj oerloren, ber tjimmel meiß, mie. — 2llfo, la§ Didj's

niebt oerbriefjen , menn id> Dir biefe Sadje fetjr marm empfehle,

ben £ubn>ig IHaria unb ben jetzigen naa> irjtn geFommenen
£ubn>ig ausftnbig 3« madjen. — 3e bälber Dn mir ben (Cauf-

fdjein fd?icfft, befto größer meine Dcrbinblid?Feit.
M—

lltan fielet, n>ie midjtig öeetljooen biefe 2(ngelegenf}eit nat)tn, roie-

oiel itmt baranf anfam, bas richtige (Eaufaeugnifj 311 erhalten. Sein

IDunfdj mürbe audj erfüllt. Doaj nätjte es itjm für ben bemühten

&wcd nidjts meljr : bas Sajirffal Ijarte es anbers mit '\\\m beftbloffen.

3m Sommer beffelben 3ab.res melbete Stepb.au 0. Sreuning feinem

Sdjmager IDegeler:

„Beetfjoocn fagt mir alle ZPodje roenigfiens einmal, ba§ er Dir
fdjreiben roill; allein idj glaube, feine rjeiratbs-partlfie ry a

t

f t d? jerfdjlagen, unb jo fübjt er feinen fo regen (Trieb mein",

Dir für bie Scforgung bes <£auffd?eins 3U banFcn."

Beetljopen mufj oon einer balbigen DermitFlidmng feiner <£rfe*

ftanbsmünfdje uollfxänbig über3eugt gemefen fein, fonft {jätte er ben

€oblett3er $rcunb nidjt in fo bringlidjer Weife um bie fdjleunige 2Se-

forgung bes <Eauffa?eines gebeten. Über bie Urfadjc ber Der-

eitelung feiner Hoffnungen iji nidjts beFannt. Doa? barf man als

ftd?er annehmen, ba§ ber 2Inla§ ba3u nidjt oon itjm, fonbern 00p ben

feiner (geliebten 3unäd?jtfteljenben Derroaubten ausging. IDar biefe

(geliebte mirflid? bie Sdjrocfter bes ifma fo nah. befrennbeten (Srafen

Brunsroirf, mic Faum nod? be3roeifelt merben Faun, fo ift bie Der-

muttmng gerechtfertigt , bafi ttjrc 2lngeljörigen bem, motjl möglidjft

lange oerljeimlid)tcn Derrfältnifj im entfd?eibcnbeu Slugenblicfe aus
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naljeliegenbcn (Srünben ein <Enbe bereiteten. Heben Beettfoüen's per'

fönlidjen Derfyältniffen bürftc tjauptfäd?licp. babei ber für ariftofratifd^e

Kreife Feinesroegs beget?rensroertrje ^amilienanfjang bes UTeifters mit"

beftimmenb geroefen fein. Sein gräflidjer ^reunb ^ran3 Brunsroitf n>ar

jebenfalls nidjt mitroirFenb babei beteiligt, ba bie Be3ict}ung 3U

biefem nadj a>ie cor eine unoeränbert t{er3lidje blieb. Die jät^e Zer-

trümmerung feines lange geträumten (Blücfs aber mußte ein furd?t-

barer Sdjlag für iljn fein. Halbem er fia> oon ber Betäubung

beffelben einigermaßen erholt tjatte, fdjrieb er bas F moll-OJuartett,

nm fein F?er3 3U erlcidjtern. lüooon es erfüllt unb beroegt roar, ift

in biefem JDerf beutliajer ausgefproajen , als HJorte es 31t fagen

oermögen.

Beetrjooen's Ciebesoertfältniß löfte fid? um bie IHitte ITTai bes

3al{res \s\o auf. Salb banadf Farn er mit Bettina 0. 2lrnim in Be-

rührung. Sie fanb itjn, als fie ifm in feiner Berufung auffudjte,

am Klarier. <£r ließ ftdj burdj itjre 2Jnroefent}eit nidjt ftören, unb

fang itjr fogleid? nadj ber furjen Begrüßung außer bem £iebe „Kennjt

Du bas £anb" nodj basjenige 3U (Soettje's „(Eröffnet nidjt, (Zoranen

ber eroigen Siebe" oor, roeldjes or/ne §roeifel mit Be3ug auf feine

oerunglücftc „FjeiraUisparttiie" fomponirt rourbe. Permodjte Bettina

audj nidjt bie IPunbc 3U feilen, roeldje foeben feinem fjer3en ge-

fdjlagen roorben mar, fo roirfte bodj ifyre jugenblid? anmutige <£r-

fdfcinnng im Dercin mit iljrcm lebensvoll geifireidjen iüefeu rooljl'

tljätig ablenfenb unb 3crfrreuenb auf iljn. IPenn BeetljoDcn fidj ba-

burd? 3U auimirtem <Sebanfcnaustaufa> mit iljr angeregt füfjlte, roenu

er dußerlid? 3ufrieben erfd?ien, unb auf itjr frennblidjes, 3utraulid?es

i£ntgegenFommen einging, ja, bie Ittienc ber fieiterFett unb Cebensluft

3ur Sd?au trug, um feinen Seelcnfa?mer3 3U uerbergen, fo Fonnte fte

»ernycinen, ilnn ein tieferes ^ntereffe, eine Hcigung für ttjrc per-

fÖnlidjFeit eingeflößt 3U tjaben. hierauf laffen roenigftens bie Briefe ')

fdjließen, roeldje fte 3um großen (Erjeil erfunben unb in Beettfooeu's

Hamen an ftaj felbft gerietet i\at — jene Briefe, bie neben bem 2Ius-

•) ÜexQl. Ncrju &b. I, S. J9t.
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brucf peretjrungsoollfter ^reunbfd?aft einen fteüenweifc flarf aus-

geprägten erotifdjen Beigefdjmatf haben.

lüie weit aber öeet^ooen, ber überbies wußte, baß Bettina fta?

im Brautftanbe befanb, bamals von ber Heigung 3U berartigen Kunb'

gebungen entfernt war, weldje (Sefüljlstonart Dielmcljr fein inneres

burd^itterte, baoon 3eugt eben fein, im (Dftober beffclben 3atjres rom-

ponirtes F moll-<£uariett, mit wel&em er beftrebt war, ben auf ihm

lajtenben Drucf abjufrreifcn — ein edjt fünftlerifdjes üerfabjeu, per*

möge bejfen ftdj befanntlid? aua> (Boetljc aus äb.nlid?en (Semüths*

3iiftanben rettete.

3m Frühjahr \8\{ hatte fidj Beettjooen fo weit wieber beruhigt,

baß er in Betreff ber erlittenen Ztiebcrlagc (Eroft in einem (Sebanfen

fudjte, 3U welchem iljm bie ZTadjricfyt von bem ftinfdjeiben ber £ebens-

gefäljrtin fjärtel's in £eip3ig Peranlaffnng gab. (Er fdjricb nämlid?

biefem feinem Derlegcr am 20. Iflai bes genannten 3ab.res:

„3<b, nelrnie ben wärmfteu 2(ntb,eil an bem geredeten Sd?mer3 über
ben (Tob ihrer (Battin

;
mid? bünft, burdj biefe beynahe jebem <Srjc«-

gatten bcporftcbenbc (Trennung foüle man abgehalten werben, ftd?

biefenc Stanbe bey3ugefeUen."

§ur Befolgung biefer Jlnfdjauung roar für öcctb,ot>en aber nodj

nidjt ber richtige 3>eitpuntt gefommen, wie man foglcidj fehen wirb.

tfidjt feiten läßt fidj im £eben gereifter OTänner oon feurigem

(Temperament beobachten, baß fic geneigt finb, für ein 3erjt3rtes £iebes*

glütf <£rfatj 3U fudjen, nadjbem fie ben erlittenen üerluft einigermaßen

©erfdjmer3t haben. 2lud? bei Becthooen war bies ber $att, als er ftd?

— es mag im 3a^ r l H U gewefen fein — ber älteften (Eodjter bes

ihm nahe befreunbeteu ITTalfatti'fd?en f?aufes liebenben Sinnes 3U*

wanbte. Seine Heigung 311 (Eljerefc ITlalfatti ifi burdj bas §eugni§

von beren 2Tid?tc beglaubigt, weldjes folgenbermaßen lautet:

„Z)aß Beet^opcu meine (Eante liebte unb eine Perbinbnng
mit ihr itrni wünfdjcnswertb. gewefen fei — ebenfo, baß bie «Eltern

es aber niemals 3ugegeben h.ätten, ift wahr."

Die lefcteren fonnten inbeffen außer Sorge fein, benn Beettjoocn's

lebhaftes ^ntexefjt für bie fdföne Cocb,ter bes fjaufes blieb auf biefelbe
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otjne IPirfung, obn>ob,l fte ilmt aufridjtige £)ereb.rung unb Beroun-

berung jollte. 21lles ging aua> fo fltU unb nnbemerft vorüber, als ob

nidfts oorgefallen märe. Beetrfooen's Derfebj in ber HTalfatti'fdren

Familie mürbe übrigens burdj feine cergeblidje Slnnäberung an bie

doajrer nidjt alterirt, benn er perfekte nad? mie cor in biefem fjaufe,

bis ber Brud? mit bem fjaupt beffelben erfolgte, ber erfi mieber aus-

gegli<f?eu mürbe, als Seetrjooen auf bem Sterbebette lag.

ZTadjhaltiger mirftc bie Heigung 3U einer jungen Dame, meldje

Beetljopcn im Spatfommer \H{\ 3U (Eeplitj fennen lernte. Dort

mürbe er mit ib,r burdj bie <5räftrt <Hlife 0. b. Kerfe befannt, in beren

Begleitung fie fid? befanb. €s mar bie jüngere bes Sdjmefternpaares

Sebalb aus Berlin, mit bem Dornamen Amalie. Sie befaß eine auger'

orbentlid? fdjönc Stimme unb mürbe in ber Berliner SingaPabcmie als

Solofängerin ljodjgefd>ätjt. 3brc ungemörjnlidje muflfalifdjc Begabung

bätte allein rfinreidjen tonnen, für iljre perfönlidyfcit ein befonberes

3»ttereffe einjuflößen. Durd? iljre re^enbe (Srfdjeimtng erbäte fidj

baffelbe aber nodj mefeutlid), unb fo ift es boppelt erflärlidj, menn

Bcettjooen's f^er5 bei bem Perfetfr mit itjr in Bewegung geriett|, bc

fonbers, als bie Befanntfd?aft im näajften 3ar
f
r an bemfclbeu (Drte

mieber erneut mürbe. Die Steigung $n Amalie Sebalb 1
) befd?äftigte

Beettwoen mehrere 3atjre rjinburdj, obfdjon er feine 2Jnsftd?t 3U einem

Bünbni§ mit if^r fnr's leben rfatte. tüäljrenb feines häufigen ge-

mütrflidjen Beifammenfeins mit biefem in jeber fjinftdjt glän3enb aus-

gematteten IHäbdjen*) notirte er fidj bie IDorte:

„Du barfft nid?t fltenfd? fein, für bid? nidjt, nur für anbere, für
bieb gibt's fein (Slitrf mehr als in bir fclbft, in beiner Kunft —
0 ©ott! gib mir Kraft, mia> 3U befiegen, midj batf ja niajts au
bas Ccben feffeln. 2luf biefe 2Irt mit A(malie) geljt aUes 3U (Srunbc."

BccttfODcn mußte mithin an fta> arbeiten , um bie neu erroaa>te

feibenfdjaft niebe^ufämpfeu. 3nbeffcn gelang ihm bies nid?t fo balb.

Pier 3al^re fpäter nod? befebäftigte ilm biefe £iebe. 2Jn Kies fd?rieb

er b. 8. HTär3 i h 1 »>

:

•) Sie tjetrutbfte nach, biefer ,"?»cit ben ^luftyratb Krawfc in öfrlin unb flarb bort

im 3*»*^

•) Dcrgl. bierju 8b. I. 5. 2*.*«.

t». WaUiltwiti, »eftboprn. II. \ [
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„Mes SdjSne an tyrt frau; leiber habe iä) Feine: id? fanb nur
£ine, bie ia> roobl nie befiften werbe: id> bin aber bestregen fein

itfeiberfeinb,"

unb in bemfelben Jatjre äußerte er, ba§ fein (Befühl für Amalie Se-

balb nodj ebenfo roar, „roie am erften (Tag", b. rj. am (Tage ber erften

Begegnung mit itjr.

Jlud? in biefem tfalle beroäbrtc pro. bie geliebte Kunft als be-

fd?u>ia>tigenbe (Erojierin. 3m 2Ipril bes Jahres jeib rollenbete Beet-

b^uen feinen fyerrlirfjen £iebercyflus „2In bie ferne (Beliebte" op. 98.

(Es roar gleidjfam bes ITTeifters Sd?roanengefang ber Siebe. ZPie mag

itjm bei ben, IDorten:

„IDenn Ellies, roas liebet, ber ^rürjling pereint,

Ztur unferer £iebe fein ^rüt)(ing erfdjeint,

Unb Ctjräuen jtnb all' itjr (Seroinnen!"

bas tjolbfelige Bilb 2Imalien's corgefcfyroebt tjaben! Dodj ilm traf ber

Sdjitffalsruf : „(Entbehren follft Du! follji entbehren." 2Imalie Sebalb

war unb blieb, fo oiel man roeifj, feine letjte ernjte Heigung.

Das üergeblia?e Hingen, bie ungefüllte Selmfudft Beetbooen's naa>

ber (Semeinfajaft eines liebenben lüeibes bilbet in feinem £eben einen

tief tragifd?en §ug. «Er roollte es aua? fo gut tjaben roie 2Jnbere,

ttber es roar itjm ©erfagt, eine in tfreub' unb £etb treu bjngebenbe

(Sefäljrtin 3U befi^en. ZTiemanb roirb bei bem (Sebanfen an ein fo

herbes (Sefajirf teilnahmslos bleiben fönnen.

£)ie(leid?t burfte inbeffen tTtandper bodj ber ITteiuung fein, Beet*

Ijoüen b,abe geroiffc 3arte Derljältniffe gepflegt, bei benen es irrni

roeniger um (Seroinnung einer (Sattin, als um ein angenehm auf«

regenbes unb infpirirenbes Perfyältnijj 3U rifun geroefen. (Eine fold?c

Poransfe^nng ronrbe aber roiUfürhd? erfer/einen. Beetrfooen rjat, fo

roeit man 3U fetten oermag, niemals ein mijjbräudjliäjes, egoifhfdjes

Spiel mit ber £iebe getrieben. Sein ebles (Empftnben beroaljrte Ujn

vor einer berartigen felbflfüdjtigen f^anblungsroeife. Unb bann, roer

roollte Hilter barüber fein, ob er einem Phantom bei feinen Be-

jiermngcn 3U gefcllfdjaftlidf bo^gejielltcn Jungfrauen nadjjagte? IPurbe

bodj feine ZTeigung oon Seiten ber Gräfinnen (Snicciarbi unb Bruns»
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wicf erwibert, unb an ihm lag es nicht, baß beibe Perhältniffe fdjließ*

lieb, auseinanbergingen.

PÖllig unabhängig hiervon ift bie ^ragc, ob Bect^ooen in ber (Efjc

bas Don ihm erfermte (Slücf auch wirflid? gefunben haben würbe. Ver-

gegenwärtigt man ftd? bie manmchfaehen «Eigenthümliehfeiten unb 21b«

fonberlicbfeiten, unb cor 2111cm, wie fefnr er bas Bebürfuiß, fagen mir

lieber, bie ZTot^menbigfeit fühlte, feinen 3bealen naebjugerjeu, nnb ftdj

mit gan3er Seele feinem Schaffen hingeben, fo barf man annehmen,

ba§ eine eheliehe Derbinbung ebenfowenig ihm, wie feiner <8attin 311m

Jjeil gereicht traben würbe. <£r gehörte cor Jlllem ber Kunfi an, in

tyeli^er er (großes 3U oollbringen hatte. Deffen war er fta> bemußt.

3m 3ahr jß^ notirte er ftd? in fein (Tagebuch: „2Illes, was geben

heißt, fei ber (Erhabenen geopfert unb ein %iligthum berKuuft," unb

fteben 3<*h« fpäter, als er jenes 21lter erreicht hatte, in weitem ber

ITTenfa? mit objefrioer Klarheit auf feine Vergangenheit surüer^ublicren

nermag, äußerte er gegen Srhinbler gelegentlich, einer Unterrebung über

fein ehemaliges PerhäUniß 3U (Siulietta (Suicciarbi: „Unb wenn ich,

hätte meine tebensfraft mit bem leben fo hingeben wollen, was

wäre für bas <2ble, Beffere geblieben?", womit er auf feine Kttnft*

miffton beutete. Daß aber Beethoven wahrhaft 3U lieben oermochte,

unb mit ber Döllen Z&ärme unb (Tiefe feiner großen Seele geliebt hat,

war ein Segen, ein <8ewtnn*für bie Kuuft, beim Siebe war bie (Triebfeber

nicht nur 3U mancher feiner h'nreißenbeu ItTelobien, fonberu auch 311

gewiffen feiner (Eonwerfe. Der Hachflang aber au bas (Erlebte erhielt

fein ^er3 jugenblidj frifd?, nnb wirfte auch bann noch, Dielleicht unbe-

wußt in ihm fort, als bie £>cit fchwerfier Sorgen über ihn hereinbrach,

welche ihm burch bie Pormnnbfchaft feines ITeffen bereitet würbe.
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mif Klaoifff- unb OrrhefTfpb?gl*ifung.

, dj fdjrcibe nur nicbt gern lieber," äu§erte Bcetboocrt ge-

V fprächsroeife gegen Hochlitj, als biefer im Sommer \H22 mit

ihm rerfehrte. Wollte er öamit fagen, baß er fid? nicht

fonberlid? }at (SefaugslyriF berufen fühle, ober ba§ feine ITTiffion auf

einem anbem probuFtiousgebiet liege? Ittan barf Beibes annehmen.

Pennod? tjat er eine beträchtliche Heitje Don Biebern unb (Sefängen

gefdjaffen, aber biefe Kompofttionen bilben Feine eigentlich hervor*

ftedjenbc Seite in ber (Erjätigfeit Secthoren's. Xlur ein üerbältnifj-

mä§ig Fleiner CEt^eil feiner (SefaugslyriF 3cidmet fiel» burch Schönheit

unb 33ebcntung aus. <£s ift überhaupt an öeetrfooen's Schaffen 3U

beobachten, ba§ er in ben Fleinen formen, auch ber 3nitrumcntalmuftF,

wenig f?err*orrageubes geleiftet bat. Sein Sinn mar ro^ugsroeifc auf

bas (Srofce, «Erhabene, (Semaltigc gerichtet, hierin offenbart er eine

oerroanbte Seite 311 SrjaFefpeare unb ITTtdpel 2IngeIo , roie DÖtlig oer*

fehieben auch bie Kunfoielc biefer bexben (Seiftesherocn uon benen

unferes (Eonbia?ters roaren.

ScethoDcn's (Einfluß auf ben €ntmicFelungsgaug bes £iebes fteh»t,

im <San3en unb «Srofjeu betrachtet, ebenfo roie bei ^aybn unb HTo3art
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in feinem Dernältnifj 3U ber epoa>emad>enben Bebeutung feines übrigen

IPirfens. Sie Ratten insgefammt höhere tonfünfilerifa>e Aufgaben 3U

löfen , unb Fonnten fid? Pom Beginn ihm eigentlidjen lTIeifier3cit ab

nur nebenher nodj mit ber <8efangsl?rif befäffen. Dennoa> ifi nid?t

3u nberfehen , ba§ fte ein nid>t 3U unterfdjäfcenbes (Blieb in ber Heitre

jener ITTänner bilben , meld?e feit ITtiite bes \ 7. 3arjrrmnberts bis 311

£ran3 Sdjubert für bie allm&Iige Xusbilbung biefes blüttjen« nnb frndjt-

reichen Kunfameiges mit rürjmlidjem (Erfolg trjätig gemefeu ftnb. 3'*'

miefern Beetfyopen hierbei in ^rage fommt, rpirb bie weitere Dar*

jtettnng erfefjen Iaffen.

Beetljooen's (Driginallieber für eine Singjtimme unb Klarier per-

tfyeilen ftd> ir^rer «fntftefjung nadj auf einen Zeitraum pon pier "De-

3ennien. 3n manchen 3a^ren oiefer periobe entftanb feine eitrige

babingetiörige Kompofttion, in anberen bagegen mürben fnri nadv

cinanber mehrere berartige Arbeiten 3U papier gebradjt, je nadjbem

Stimmung unb llmftänb* bafär porhanbeu maren. Die ITleb^abl

biefer <2r3eugniife ift erotifdjen 3n
fy
alt*s- Der 2Uft bat entmeber, mie

3. B. bie ßellert'fdjen £ieber, einen religiöfeu, ober fontemplatircit

<£rfdrafter. Sobann gehören aber ein3elue Ztummern, mie bas fatyrifd?e

£ieb Zneptnjto's aus (Boetb/s ^auft: „€s a>ar einmal ein König"

nnb „Urians' Heife um bie IlMt" bem bumoriitifa>en (Senre au. 2lua>

brei patriotifdje £ieber, peranlafct bura> politifdje €reigniffe, tfnb bar-

unter. Das ßntiiebungsjanr ber meifteu aller biefer Kompofitionen

ift befannt. Bei eiit3elnen berfelben mar es bis jetjt uidjt mit Sia>er-

fjeit, unb bei einigen audj uidjt einmal anndf>ernb 3U befiimmen.

Die frubeften £ieber, meldje Beetljopeit fdjrieb, gehören feiner

Knaben3eit au; fte mürben 3meifelsob
i
ne auf Anregung, fomie unter

Einleitung ZTeefe's fomponirt, wobei ber Kunftjüuger ftdj aller l£>ar»r»

fdjeinltdjfeit nad> mit ber fdjon porrjanbeneu £iebliteratur befannt

madjte, um aus ifyr für feine eigenen Arbeiten 3U lernen. Das erfteüeb

„Selberting eines CTIäbdjens" — (Eert p. Bürger — entftanb fpäteftens

[7h~>, ba es in biefem 3<*tyr m Bofjler's „Blumenlcfe" 3um 2Jbbrucf ge-

langte. Sobann erfdjien itbi, gleid>fa(ls in ber „Blnmenlefe", bas

£ieb: „2Jn einen Säugling". Das britte pon Beethooen gefefcte, mib
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im Drucf erfchicncnc £ieb ijr „Der freie Vflann" fitr eine Singftimme,

Ctjor unb Klaoicr. Daffelbe entftanb fpatefiens JT90, mürbe aber

etwa fünf 3ahrc fpäter „gegen <Enbe der Stubien3eit bei Wibrechts»

bcrgcr" umgearbeitet. tt?egeler benuftte bic urfpriingliche ZTottrang 311

einem £ogengefang , inbem er ber IHelobie bcn (Eert: „Was ift bes

ITTaurer's §iel" unterlegte.

Uti3n?cifelt}aft entflammen bem 3u9euc*alter Bcethooen's auch bic

im 3atjr J805 als op. 52 oeroffentlidjten £ieber, welche eine fo fa^roff

ablehnenbe 33eurtheilung Seitens ber £eip3igcr Kritif erfuhren. Iltit

Hecht beanfprud^te man von einem (Eonfetjer, ber bereits eine anfetm-

lidje Heitre bebeutenber Wttte herausgegeben tyattc, metn*, als biefes

£teberheft bietet, beim ba§ es, wie Hies uerftajert, otme fein Da3uthuu,

uub fo 311 fagcn, tjinter feinem Huden gebrncft roorben war, wu§te

man nicht. 21ber n>eun man aud? i>on ber unerlaubten publifation ber

fraglichen £ieber abgebt, an bereu Derwcrtlmng für ben nTuftflmnoel

33eethot>cu fa?merlia> noa? badjte, fo bilben biefelben einen auffailenben

(Segenfafc 3u feinen früheren 3nfirumcntalfompofttionen, Don benen tjier

nur bas fpäteftens \ 702 in Sonn fomponirte Streichtrio op. 3 in Betracht

ge3ogcn fei. <£in Vergleich biefcs IPerfes mit ben erwähnten, h°&ft

wahrfdjeinlich um biefelbc geit, ober bod? nur wenig früher entftau-

beuen £ieberu op. ">: führt 3U ber Überzeugung, bafj bas, 8ecthoocu

burch bie ITaturanlage 3ugen>tefene Kunftgebiet nicht fowohl bie

Uotai', fouberu vielmehr bic 3n f
iru,nent<:lIrompo{ttiou mar, mie bies

auch feine weitere fdjöpfcrifd)e (Ehätigfeit bemeift. ,£ür bie £iebform

mar fein (Seift otmetnn 3U mächtig unb 311 wuchtig. Dies erflärt aber

noch nid^t allein bic wenig anmutt)enbc Sefchaffcuhcit rieler Seet-

rjouen'fcheu £ieber. (£s fehlt ihnen, obwohl fte melobifch gebadet ftnb,

nicht feiten jener ftnulich fdjönc §ug ber <£mpftnbuug, ohne welchen

Fein Xunjtwerf auf bic Dauer beftehen fann — jener §ug, ber fia?

fd?on in manchen lyrifcheu <Er3engniffcn ber Dorläufer bes Illcifrers

oorfinbet. Seethooen's £ieber, befonbers aber biejenigen ber 3ünglings-

periobe, blähen, wenige Ausnahmen abgerechnet, etwas Hci3lofes. Sic

ftnb offenbar mehr qebadft, als lebenbig unb warm empfunben, baher

bie melobifche tfolge 3um öfteren an einer gemiffeu foliben (Erorfcnheit

Digitized by Google



K>< +-

leibet, mit unperPennbaretn Bemühen fua?te er in itmen 3unad?jr ben

einfachen Dolfstfyümliro.en (Eon roiebequgeben , roeld?en por iljm fdjou

3olj. Jlbam Ritter, 3- 21. P- 5d?ulj unb in einjelnen fallen audj 3°^
£ricbr. Heidjarbt mit (Slfirf angefangen Ratten. <Es gelang t^m and?

infofern, als fie von Ieiajter ,faßlia>Peit fiub. Ittels ifi ihnen jebodj,

im Allgemeinen betrautet, Paum nadtfurüfjmen.

CÄngere geit perfloß, el}e Beetfjopen fid? roieber mit ber Cieb-

fompofitton befaßte. ZTadjbem er im fjerbft \7<>2 Sonn mitlitten per*

taufdjt, unb oann etroa ein 3ab,r ffinburd? ben Unterridjt fyjybn's

genoffen fjatte, empfing er neben ber tbwetifdjen £eb,re Albredjts-

bergers, roie mir fa^en, aua> Salieri's Anleitung im DoPalfafc. <2in

Sanier biefes (DpernPomponiflen im eigentlidjen Sinne bes tDorts mar

er jebodj nid?t. <£r roirb, mie Horteboljm annimmt, Salieri nur „oon

Seit 3n Seit" befudjt fjaben, um ftdj in betreff ber italienifa>en <Se*

faugsPompofttion Kathus 3U erholen, Beeilten fomponirte 3U biefem

Sroed* 3mifd?en ben 3a *?rcn 17«>3— jfi02 einige 3roan3ig (Sefangsftütfe

auf italien ifdje (Eerte, meldte pon Salieri mit befonberer Be3ielmng

auf bas DePlamatorifdje geprüft unb tljeilroeife audj Porrigirt mürben.

Die pon Beetfyopen baraus ge3ogenen Dortljeile finb au feinen weiter-

hin entftanbenen DoPalfätjen feljr rootjl 3U erfenuen. 3n rc*n gefang*

lieber tjinftdjt bagegen erroudjs ilnn aus Salieri's Belehrung Pein fo

großer (Seroinn, mie man permutfjen fottte, fei es nun, baß ber Iltentor

fid? auf biefen punPt nidjt näb,fr einlieg, ober baß Beetfjopen in Be*

treff beffelben nidjt bie notfnge <£mpfänglid?Peit befaß. §ur fjauptfadje

blieb er nadj roie por bei jener ib,m eigenen, aus bem inftrumenta'en

DenPen unb (Empftnbeu Ijerporgegangencn Befyanblung ber menfdjlidjen

Stimme. ZTatur unb IPefen berfelben offenbarten fidj itun itjren

inneren Bebiuguugen naa? niemals poüftänbig, roenn aud? nid?t in

Jlbrebe gefteflt merben Pann, baß er mitunter bas Hed?te traf.

Das erfh (Sefangsfxücf, roeldjes Beetlfopen in tthen Pomponirte,

mar bas „©pferlieb" pou niattb.ifon, beffen <£ntrourf ins 3«^

l<9* fällt. „3m3ab
l
r \&o\ ober 1602, fo bemerPt iTotteboljm, mürbe

bas £ieb 3um 2. IHal, unb roieberntn einige 3<"V* fpSter (roafyrfdjein'

lid? um 1807, frfir^eftens aber \805) 311m 3. Wale porgenommen. Die

1
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legten Entwürfe fallen in bie 3ab,re *822 unb 1823. 2Jus biefen ifr

op. *2 iL fyerporgegangen. Das Wtxt würbe, wie es gebrutft porliegt,

nidjt por ^823 gefd?rieben; es ift aua? möglidj, ba§ es erß 3u Anfang

bes 3abres 1824 fertig würbe."

Um 1795 fdjrieb Beetfyopen bie „Jlbelaibe" unb bas £ieb „Seufjer

eines Ungeliebten". IDaljrfdjeinlid? entjtanb in bem eben genannten

Z&ty* °ber boöf fpätejtcns J796, bie Sjene unb 2Irie „Ah! perfido",

welche J8(0 als op. 65 mit ber ZPibmung an bie (Sräffn <£lari im

Drurf erfd?ieu. Komponirt würbe fte für UTojart's (freanbin, 3ofcj»be

Dufd?ef, geb. ijambadjer, *) weld?e biefelbe am 2[. tlopember 1796 in

£eipvg dffentlidj 3U 03et}dr brachte. Der dert biefes ttTufffftncfes brfirft

bie (Seffitjle eines pon itjrem (Beliebten treulos rerlaffcnen IHäbajens

ans. Seettjopen bat bie Stimmung lebrjaft erfaßt, unb in temperament-

polier (Eonfpradjc wiebergegeben. ITTandje (Ereile ber 21rie crinueru

ferjr an Itto3art, fo namentlid? bie re3itatirifd?e «Einleitung, unb bas

fia> baran fajliefjenbe Jlbagio.

3m 3ab,r K96 würbe ber „21bfd?iebsgefang an IDien's Bürger"

fomponirt. Das „Kriegslieb ber töfterreidjer" gehört bem 3ab.r 1797

an. <Ein 3afa fPä^r entftonben Hr. * aus op. 75, na'mliaj „(ßretel's

Warnung" unb „La partenza" von Hlctaftaflo. Den w IPaa>telfa?Iag"

(abrieb Seetfjopen uaa? ZTottebob
i
m ,

s Angabe gleid^eitig mit bem

(Oratorium „Cbnftus am (Dlberge", mithin entweber teoo ober \so[.

5unädjft folgen nun bie fdjön empfunbenen (ßeüert'f^en £ieber

op. iH, 9
) „bas <5Iürf ber ^reuubfdjaft" op. hh unb „^ärtlidje £icbe".

Dicfe £ieber erfdjieneu {»05. Das 3^ ber (Entftetjung ift unbefanut.

Der urfprünglidje (Eert 3U bem letzteren Ijnbfctjcn (Scfaug würbe fpäter

mit bem „3dj liebe Dia? fo wie Du mid?" pertaufdjt.

(Ebenfoweuig wie pon ben 3ulet$t genannten (Sefangspiecen ijt

bie <£ntjtebungs3cit bes \so3 peröffentliajtcn Stroptjenliebcs „2Jn bie

Hoffnung" (op. 52) befannt. öcetbopen bearbeitete ben if>m 3U (Srunbe

liegenben (Ciebge'fajen (Eert in ber smeiten Bälfte bes 3ab.res 18*3

>) Üb« birfrlbe f. 3abn*s mojartbio^rapbie. neue llufla$e. 11, 2% f.

») (Bctribmet brm (Srafrn Browne.
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nodmtals, inbem er benfelben burdjfomponirte unb mit einer Ein-

leitung ©erfat}.
1
)

3n ben fahren ysoi— J809 entftanben: Die djarafteroolle 2Irietta

„In questa tomba", ferner „2tls bie (Seliebte ftdj trennen wollte",

(möglidjerroeife fdmn J8O6 fompomrt), bie2Irietta„L'amante impaziente"

(tiebcsungebulb), „21ns ber £erne", unb roahrfa?einlia? audj „Die laute

Klage".

3n einem (Eheil biefer (Sefänge fommt von op. *h ab mehr ober

veniger bie Klavierbegleitung mit Sesietwng auf bie bi<bterifd?e Unter«

läge 3U reicherer, felbfiftänbigerer Entfaltung, roährenb bisroeilen eine

re3itirenb beflamatorifdje Sd?reibart oorroaltet, meldte roenig gefanglidj

gebaa>t, leidet anfirengeub unb ermübenb für bie SingfHmme wirb.

Bemerfensroertb. ift es, baß Seetbooen ftd? bis barjin nur in 3roei

fällen mit ber Kompofition (Soethe'fd?er poefieu befaßt hatte, ba er bod?

über bie große Braudjbarfeit bcrfelbeu für bie mufifalifdfe Bchanblung ge«

miß fd?on im Klaren mar. „(Es läßt fta? feiner fo gut fomponiren roie er,"

äußerte ^cettjoDen in feiner Unterhaltung mit Hod?litj über ben Didjter-

fürften. Wenn aua? biefer 2Jusfprud? erft (822 getrau mürbe, fo hatte

boa> Beethooen fd>on feit lange beobadjten Fönnen, mit meinem Eifer

anbere (Tonfetjer, befonbers aber Keidjarbt, 311 ben (Soetbe'fdjen Sieber«

terten griffen, um fic mit ITTelobien 3U oerfeheu, unb bies hätte ihn

311 glcidjer (Ebatigfeit anregen muffen. Daß Seethooeu ftd? burdj biefe

probuftionen habe abgalten laffen, felbft berglcidjcn 3U unternehmen,

ift nidjt glaublid?. Zl>ahrfd?einlidjer bürfte es fein, baß er anber-

meitig 31t fefyr in 21nfprud) genommen mar, um ftd? bamals fdjon in

(Soctbe's Didjtungeu fo 3U oertiefen , mie es ihm, bem in Saasen ber

Kunft fo (Scmiffenhaften, für eine mufifalifdje UDiebergabe unerläßlich

erfdjien. XITit bem 3ahr 1800 mar aber biefe §eit für ihn berbei-

gefommen — jene Seit, in ber er oon ben (Seroalten ber £iebe fo be-

herrfdjt unb hingenommen mürbe, baß er feinem ^reunbe §mesfall in

einem Biüet fagte: „nie habe idj bie HTadjt ober bie 5d?roäd?e ber

meufd?lid?en ZTatur fo gefühlt als jet$t." Es brängte ihn nunmehr

>) Tiefe Kompofition erfaßten mit brr Zueignung an oie ^örjitn Karolinr Ktnsfy alt

op. 94 im 3oht me.
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3um gefangenen Wort, um feinen, manni^fad? bas 3nncre burd?-

freu3enben £iebesgefübjen 2lusbrucf 311 geben. Was hatte aber

feinen beseitigen Stimmungen mefjr entfpre^en fönuen als bie

(Soctb.e'fAe £yriF mit ihrem menfdjlia? fd?önen, lebenswahren 3nl{alt?

Sa>on hatte er Anfangs (808 1
) mignon's „Hur roer bie Sehnfnd^t

Fennt" Fompontrt, unb 3mar in oier t>erfd?iebenen Bearbeitungen. Die

erfte berfelben erfdjien nodj in bemfrlben 3abrc, bie brei anberen

mürben im fjerbft (8(0 reroffentlidjt. 21nffallenb ifi es, ba% Beet«

tjooen bie brei erften Bearbeitungen biefes von itjm in 3mei ftälften

3erlegteu (Sebidjtes als Strophenlieb gebadjt tjat, mä^renb ber 3u>ette

(Eljeil gcrabe3u eine anbere muftfalifd?c Beb<anblung forbert mie ber

erfte. Bei ber oierten Bearbeitung erft Fomponirte er bas Sieb burdj.

3n biefer (form wirb es benn and} mehr ber Dichtung geredet als tu

ben brei erfreu Bearbeitungen. Die in bem (Sebidjt oon <5oetb,e aus*

gefprod?ene tiefergreifenbe (Empflnbnng erreicht jebodj Feine eitrige

aller Pier ba3u gefegten IDeifen, unb nidjt einmal annShernb.

§u <£nbe (809 ober fpäteftens Anfangs (8(0 unternahm Beet*

hören bie Kompofition ron „Kennft Du bas £anb" fo mie w^er3 mein

^er3, mas foll bas geben?"«) 2Iud? bie beiben in op. &:> enthaltenen

£ieber „Sehnfudjt* unb „mit einem gemalten Banbe" fmb jebenfaüs

frühzeitig im 3ab,r (8(0 gefd?rieben morben. 2Ils bann aber Beet*

tfODen's fieirathsplane 3U Anfang 21Tai beffelben 3ah
i
res oerniajtet

mürben, fefcte er bas mebmuthsooll refignirte „(Drocfnet nidft CL^rSnen

ber emigen £icbe!" in ITTnfif — Faum ift bavan 3U 3meifeln, baß bem

fo mar, benn biefes tjerrlia^e <6ebid?t fprid?t 3um Schlufi »on ben

„(Thronen unglücflicfa.er Siebe". <feft fteht es jebenfaüs, bafj biefes

£ieb bem 3*h* 1 h ( o angehört.

Die brei oorftetjenb ermähnten <5efänge erfdjienen im ZTooember

(8(( 3ufammen als op. 83. Beethooen beabftd?tigte, and) <8oeth*'s

„£rlF3nig" 3U Fomponiren, liefj aber ben nodj ejifHrenben (Entmurf

liegen, melier angeblich, 3triften bie 3ahre (800—(8U fallt.

>) Pos (Priginalmanufrript tragt bas Datum bes 3. mdrj 1808.

) fj. Deiters hat fidfer poQfommen Redjt, tr>enn er beinwifelr, bofc birfe beiben

Cieber erft bei, ober nadj erfolgter Sefannffdfaft mit Settina fomponirt rporben flnb. 5.

beffen fritifdje Unterfudjuna, aber blr angebl. Briefe Seetbopen"« an Settina 5. 7 u. 8.
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Jlufcerbem rntftanben um jene §eit nod? Tit. 5 unb <» oon op. 75

auf bie (Sebid>te Heifcig's „2In ben fernen (geliebten" unb „Der §u»

friebene", nebfl ben fiebern „Der £iebenbe" unb „Der 3ünaHna in

ber ^rembc" oon bemfelben Didier, fo roie „3d? benfe bein* von

Ulattbifon.

2llle biefe (Sefänge 3eigen ben beufenben, reiflid? Überlegenben

Coufe&er, bem es freilief? trofc aller aufgebotenen Sorgfalt ber (ßeftaltung

nur ausnaffmsmeife, roie 3. B. in ber fd)önen Kompofttion 3U : „Kennjt

Du bas £anb" gelingt, unfer (Scmütfy in Bewegung 3U fetjen. Setjr

merfwürbig erfebeint es, bafj Beethoven gerabe in Betreff ber (Boetfye*

fdjen (Sebidjte, bereu poetifdjc Bebeutung er ooUftänbig erfannte unb

3U mürbigen umfjte, muftfalifa? nidjt metjr ju bieten vermochte, als

er gab. Denn fiefjt man pou bem ebengenannten OTignonliebe ab,

bem allenfalls nod) bie beiben (Sefängc „Heue £iebe, neues £eben"

unb „(Erorfnet nid>t" als ebenbürtig rji^^ufügeu mären, fo läßt fid)

nid)t üerfennen, ba§ in ben übrigen Kompofttioucn auf (Soetne'fdje

Ccrte ber bid?terifd>e (Schalt in nur bebingtem IKafje urieber-

ac^eben ifl. Hod> merfmürbiger erfdjeint es aber, bafj ein ITTeijter,

beffen 3nftrumentalfompofttionen ebenfo tiefe als rci3» unb fdjumng«

rolle ntelobiert in ITTenge enthalten, in feinen DoFalfätjen für eine

Stimme nur uerljälruifjmäfjig feiten 3U bebeutenber (Erhebung gelangt.

Hur einmal gelaug es Beethoven fpäter nodj, ben beutfdjen £ieber*

Ijort burdj eine Ijeroorrageube Sdjöpfung 3U bereitem. <£s ift ber

18(5 begonnene unb im 2lpril bes folgenben ^af^res beenbete Hiebet

>

freis „2In bie ferne (Beliebte", 311 tx>eld)em bie Did)tuug pon 2lloys

3citteles , einem aus Brünn ') gebürtigen , unb bamals mebi3inifdjer

Stubien falber in tPien anmefenben 3üngling, fyerrütyrt. Beettjooen

fod iljm, wie Sd)tnb(er berietet, für „biefe glütflid?e Eingebung" per*

fönlidj gan3 befonbers gebanft fjaben. 3" °cr £t?at r/atte ber jugenb'

Itcf?c Did)ter einen glürflidjen (Briff mit biefem feinem (Djema unb

beffen Beljanblung getrau, unb ba Beetb,ooen fid> gerabe in ber redeten

») »eb. baf. 20. Juni l?9^. 3cittr(r* Dertouf*tf ben ärjtlichen Beruf bafb mit bem

eines Hebafteur* ber 8ränner äettung unb befdtfftigte fi+ in feinen tUuferftanben mit

iheurrolifdien Arbeiten. €r fiatl 16. HUrj |858.
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Stimmung bafür befanb, J
) fo tonnte es fta> nid>t beffer (Riefen. Sd?ort

eine flüchtige Seranntfdjaft mit biefer, bie tPert^ab.! 98 tragenden

Kompofition genfigt, um 3n erfennen, ba§ 33eetfjooen biefelbe mit be-

fonberer Eingebung gefajrieben, fo gemiitboofl, tren^erjig unb innig

ift ber barin angefangene CCon.

Die <5runbempfinbung, meld?e fta> bnrdj bie ^»tteles'fdjen lieber

3ieb,t, ift bie Setmfud?t nadj ber (Beliebten. Dies mar für Beetfyocen

beftimmenb, bie Dichtung als ein in ftd} 3ufammeub,ängenbes <5an3e

3n nehmen unb bemgemäft 3U betjanbeln. 3n feinftnniger tüeife fmb

bie ein3elneit (Sefänge burdj meiftertjaft gemattete, ber Klaoierftimme

3ugetb,eilte Übergänge aneinanbergefügt, fo ba§ Jltles mie in einem

3>uge oerläuft, mas felbftperftänblidj 311 einer mobiffyirten Bet^anblnng

ber Sdjlüffe einer jeben ZTummer führte.

(Ein buftig roarmer (Eon, mie linbes ^rübjingstueben, gebt bur*

biefe poetifdj oerflärte Kompofition. Jlnßerorbeutlidj fd)ön ift ber

Sd?lufj bes <San3cn gebadjt. Xladf ber bolbeften aller iPibmungen:

„ttimm fie hüt benn biefe lieber" fommt 8eetb,ooen nod?mals auf bie

IHelobie 3urnrf, mit meldjer ber Cyflus beginnt, bod> in einem andern

Sinn. Drütft fie 31t Anfang bas fetmfüdjtige Perlangen naa> £iebe

unb £iebesglürt aus, fo refleftirt fid) in ib,r am Sdjluffe bes tDerfes

jene feelifd> gehobene Stimmung, bie unabhängig oon ber H>irflia>-

feit ift.

Durcb, biefe Sdjopfung mürbe Beetbooen für bie fpätere cyflifibe

(Sefangslyrif anregenb unb befrudjtenb, wobei namentlia) an Hob.

Sdjumann's gleichartige (Scbilbe 3U benfeu ift.

Die in bem liebcrPrcis oon 3eitteles gemäbjte Darftelliingsform

beruht ttteils auf ber bes ftropb.ifcb.en £iebes, wobei bie ZTTelobie nad?

ZTla§gabe ber Stropfyci^afyl mit einer bem bicb.terifdjeu (Sebanfen an-

gepaßten mecbjelnbeu Begleitung wieberbolt mirb, unb tb,eils auf ber

beflamatorifdjeu öerfaublungsmeife, meldte f<bon in einigen ber früheren

Beet^ooen'fdjcn Kompofittonen, roie 3. 8. in ben fünf erften ber

(Sellert'fdjen lieber unb im liebe „21us ber ^erue" angemanbt ift.
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Das lefctgenannte ITIuftffkärf bietet 3ugleid? ein öeifpiel für i>ic ZTeigung

Seetrjooen's 3U breiterer, arienartiger (Sefialtung bes lyrifdjen <2r»

guffes, moburdj er bie IHöglidjfeit gewann, bie €tii3clbeitcn bes (Eejtes

ans3ubeuten unb in (Eönen 3U umfdjreiben. 3n biefer ^ielmng

Ijat er mit feiner Kompofttion ber ITtattrjifon'fdyen „2Ibelaibe" (op. +6) eine

t>on ber £iebform fidj gä^ltd? entfernenbe Sdjöpfung tjingefteUt, meldte

aber nidjts befto meniger burdj fd?märmerifd? fn§e, tjerjgeroinnenbe

ITTelobif unb feinfinnig gebadete (Tonmalerei, namentlich in bem £ar*

gbetto ausge3eidmet ift, tpäbrenb in bem ftd? anfd?lie§enbeu 2Illegro

bie (Srunbfiimmuug bes <5cbia>tes merjr rein mufifaltfd? austönt.

Die «Entftermng biefer „lyrifd?en S3ene", roie man bie Kompofitiou

ber „Jlbelatbe" füglid? nennen fönnte, fällt oermutbUcb. in ben Anfang

bes 3at}res *79 r
.. Beetbopen mar von ber etwas empfinbfam gehal-

tenen Dichtung fo ent3Ü<ft, bafj er fte naa? einigen 3ar»rcn bei Über*

fenbung ber ba3u gefegten IHuftr au IHattlnfou als „himmlifd?" be-

3cia>nete. ITTattbifon feinerfeits erflarte etma 25 3afjre fpä'ter gelegent'

Iia> ber (ßefammtausgabe feiner Sdjriften mit größerem 2Rcdjt:

„mehrere (Eonfünftier 1

) befeelten biefe fleine lyrifdje ptfantafie bnrd>

IHufif; feiner aber (teilte, nadf meiner innigften Über3eugung, gegen

bie CTelobie ben (Eert in tiefern Statten, als ber geniale £ubmig

pan 8cetbooen in Wien."

IDas BeetrfODcn ron \h\\ ab nod? au €iii3elflefäugen fdjrieb, ift

^olgcnbes: 4 Anetten unb \ Duett (op. 82) auf italieuifa>e IPorte,

herausgegeben in bem genannten 3atjr. Zlr. * mürbe forn-

ponirt. Die beutfd?c Überfettung ber (Certc ift oon Schreiber. — Das

£ieb „2ln bie (Beliebte" mürbe im Dc3ember \hi\ gefegt. „<£ine

3meite Bearbeitung, fo fagt Hottebohm, gefd?riebcu frübeftens im De-

3cmber \ni.2, erfdjien [um \hw) in ber Sammlung „Das fingenbe

Deutfdjlanb" mit ber Bemerfung : <Se|d?riebeu in bas Stammbudj ber

bairifdjen f?offängeriu Kegina £ang." ferner fomponirte Beetrfooen

am 7,. Zlov. \h\t, fcen „tfarbeugeift", am 22. Dc3ember \h\ \ „IHerfeu'

M Unfcr triefen anu t>er bcfanntcjfc C. 5. Heidjurto.
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ftein" op. joo) 1
), in bemfelben 3afjre „bes Kriegers abfdjieb", (&i5

„bas (Beheimnifi", 3a <Enbe beffelben 3ahres ober Anfangs (8(6

„Sehnfucht" (&on Heifjig). 3m lefcteren 3ahr entfianben aud? nodj

„ber mann oonZDort" op. 99, nnb „Huf com Serge". — \ß\i mürbe

gefdjricben: „So ober fo" unb „Heftgnation", i«2o bas Jlbenblieb

„IPenn bie Sonne nieberftufet" unb \*22 im ITooember ober Desember

bie Triette „ber Ku&V) (op. <2h).

Diefe (ßefänge geben nach bem bereits <5efagten feinen 2(nla§ 311

weiteren Betrachtungen. 2Tur bie Semerfung fei noch tjin3ugefügt,

bafj bas „Cieb" als foldjes im eigentlichen Sinne bes IPorts erft burch

jenen IHcifter 3ur Dollenbung erhoben mürbe , von bem Beethoreu

auf feinem Sterbebett fagte, es mofme „ein göttlicher ifunfe" in ihm,

nämlich bura? £r. Schubert.

Sehr 3atjlreia7 finb bie oon Beethooen mit Klaoier', Diolin- unb

PiolonceUobegleitung perfebenen trifchen, fchottiföen unb maliiftfd)en

Dolfsmelobien, Don beuen in Deutfd?lanb nur ber fleinfte (Etjeil in

weitere muftfalifa?e Kreife gebrungen ift. Die Anregung ba3u gab

ihm ber (Ebinbnrger nTuftfoedeger <5eorg (Ebomfon, melier ftd? ^H03

brieflich mit ber ^rage an Secttjooeu n>anbte, ob er geneigt fei, ihm

fed)s Sonaten unb anßerbem Bearbeitungen fa?ottifa?er Dolfsmelobien

311 liefern, ein Bemeis, baß fein Huf bamals fa?on bis in weitere

Kreifc gebrnngen mar. Beethouen 3eigte ftd) bereit, biefem iPunfcbe

3U entfpredjcn. ,für bie Sonaten beanfprudfte er 300 Dufaten. (Etjom»

fon mar bamit eiuoerftanbeu, unter ber Sebiuguug, biefe ihm in 2Ius«

ficht geftellteu IUnfiPftiicfe 3U je bret unb brei in 2tf>ftänben von 6 2TTo«

naten herausgeben unb t^onorirctt 31t mollen. Doch mürbe aus bem

(Sefchäfte nichts, allem 2litfdjein nach, meil Becthooen nicht ba3ii fam,

bie Sonaten 311 fchrcibcn.

>) PirftsCieb crfdjien ihi3 „als Heifage ja einem 2Umanad?". ttottebobm behauptet,

bafj baffelbe fpdter entflanbrn fei, als bie obige Eingabe befugt.

») 2(ufjerbem fdmcb iJecthoi'en nodj bie Hebet für [ Singftimme unb Klaoierbegleitung,

„man ftrrbt bte flamme ju perr?eb>n" für lnabame tt>eifjentburm, unb „CBebenTe

mein" über ein (Driginaltbema, roeldV« er fnr brn €rjherjog Hubolpl' fomponirt heitre,

foroie ein Tue« mit KUipier „Jluf ber Ciebe Hofenbetten."
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3m Sommer \so6 trat Cbomfon aufs Zleue mit Beetlfooen in

Korrefponben3, inbem er irfm ben Wunfä ausfprad?, für feinen Perlag

einige Kammermuftfwerfe 3U fomponiren, wobei jugleid^ bie Bitte

wegen ber föottiföen Hationalgefänge wieberrjolt würbe. Was bie

üon Efyomfou begehrten Kammermufifftticfe anlangt, fo war Beet*

tjooen ebenfo wie in Betreff ber Sonaten nia>t abgeneigt, biefelben

unter gewiffen Dorausfetjungen 3U liefern. Vodf audj biesmal tyatte

es fein Bcwenben bei ber bloßen BereitwidigPcit. Dagegen erfüllte

Beetrfooen fpäter fein £>erfpred?en hftnfid?tltd? ber fajottifdjen lieber.

§unäd?jt aber machte er jtdj an bie Bearbeitung ber irifdfen HTelobien,

bie im 3at^r \h\o begonnen würbe. Von einigen berfelben verfaßte

er boppelte Arrangements. Diefe lieber würben bis {8(5 fertig.

3n gleid?er tüeife unternahm Beetrjooen wäljrenb ber 3aljre

\8\2— 18!^ bie Bearbeitung von wa(liftfa?en , fowie in ben ^atjren

1
4— 182.5 aua> von fdjottifa?en ITTelobien. Alles in Allem waren

es weit über too Polfslteber, weldje er für (Cfjomfon mit Begleitung

bes Klaoiers, fowie ber Pioline nnb bes DiolonceftVs unter ^in3u-

fugung von Vor* unb llad?fpielen einridjtete. (Dbfdjon in Deutfdjlanb

eine Auswahl berfelben crfdjien , fo würben fie bodj ntty fo befannt,

wie fte es, wenigflens 3um großen (Efieil, oerbieuen. Der <5runb liegt

nidjt allein baran, baß mit ilmen trofc irjrcr eigentümlichen 5a>önrjett

feine blenbenben <£ffefte 3U erreidjen finb, fonbern aua> bavan, baß

fte bie fubtilfle, belifatefte Ausführung von Seiten aller Beteiligten

erforbent. (Sani befonbers gilt bies von jenen liebem, in benen

Beetfjooen bie Singftimmc in Oer teeren ©ftaoe bura? bie Dioliue

perboppelt fjat , woburw. bie 3ntonationsreinbcit erfd?wert ift. ZTur

mit fein gefd?utten, einanber ebenbürtigen Kräften fanu tjier eine

fdj5ne (Sefammtwirfung erreidjt werben. Hedjnet mau ben großen

Hetdjttjum bes beutfdjen £ieberfdjat$es rnn3u, fo erflärt firf? votlenbs,

warum biefe fremblänbifdjen Polfsgefänge fein großes publifum ge*

fnnben rjaben.

Beetfjooen beabfidjtigte nodj eine (Erweiterung berfelben bind) bie

Biit3U3ieliung ber Polfsmelobien auberer Nationen, unb machte (Crfom-

fou einen baf>in 3ielenben Porfdjlag, ber jebod? unberücffidjtigt blieb.
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Wie eruftlid? er es aber bamit gemeint hatte, gel}t aus bem Por-

rjanbenfein einer Hn^ty für ben fraglichen giuetf oon ir?m bearbeiteten

rtationalroeifcn heroor, unter benen fxa? außer beutfdjen fomie ©eiteren

irifajen unb fd?ottifa>eu auch ruffifdje, fpanifepe, porrugieftfd?e unb

bäiitfd?e beftnben.

Von ben metjrftimmigeu (Befangen Beetrjoocn's ftnb 3U nennen : bas

<Eer3ctt „Trcmate, empj Tremate" für Sopran-, (Tenor» unb Öaß-Solo

mit (Drcfyefterbegleitung , fotnpouirt \B02 unb veröffentlicht \hzü als

op. — „(ßefang ber lUdndfc" aus Scb.iüer's lPilb,elm (Teil, für

5 OTännerftimmen fomponirt „3ur €rinncrung an ben fdjnellen unb

unoerbofften (Tob" feines Diolinlcrjrers Kramprjo^ am 3. IHai [S[7 f

unb „<£legifcber (Sefang" für 4 Siugftimmen (Sopran, 211t, (Tenor unb

öa§) mit Klaoier ober Streichquartett. Diefes IHufifftücf, gefebrieben

im Sommer herausgegeben im 3uli \h26 als op. \\h, tpurbe

311m (Sebäcr/tuiß „an bic oerf (arte (Scmabjin" feines „oereh.rten ^reunbes

paseolati" (pasqualati) 1
) »erfaßt. Die beiben legten (Confäfcc r»areu(5e-

legcnrjeitsfompofitionen. §u biefeu gehören auch bie nad?fteh.enb per-

3eia>netcn drjorftücfe.

^riebria? (Creitfd?!e, roeldjer Seethopen, roie man a>ei§, bei

ber Umarbeitung bes ^ibelio*(Eejtes h,ilfrcidje fjanb leiftete, hatte

bas einaftige Singfpiel „(Sitte ilaeb.rirb.t" 3ur tfeier ber erften (Hin-

nahme oon paris bureb, bie JlUiirten gefd^rieben. Der muftfatifdje

(Ebcil 311 btefem am u. 2JpriI \h\* im Kärtb.nerth,ortb,eater crfrmalig

gegebenen Srücfc beftanb ans adjt Hummern r>crfd?icbcner (Eonfetjer.

Das letzte Stücf, ber Sa?lu§d?or, auf bie Worte „(Sermania! <ßer*

mania! tüie fteb.fi bu jetjt im (Slatijc ba!" u. f. u>. für Saß, Solo

unb <£r;or u>urbe oon ©cetrfopen fomponirt.

3n bemfelben 3ar)re entjtanb bie Kantate „Der glorreiche ilugen»

blief " (op. \ 56) für 4 Singftimmen unb (Drdjefier auf einen oon IPeißenbadj

ba3u »erfaßten dert. öeetrfooen fanb (enteren in ber ©riginalgefialt

nicht jur Kompofttiou pöllig geeignet, roeshalb er pon <£. 3. Sernarb,

') Freiherr o. pasqualati, in beffen fyiufr Hcetboi>en mehrmals wohnte, pasqualati «

©attin ftarb am 23. 2lugufl I8U, mithin 3 Jahre Por «ntirebuna ber ihrem Jlnbenfe*

getribmrten Kompofttion.
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bem nadjmaügeu Herausgeber ber „Wiener Leitung" überarbeitet

würbe, ct?c ber ITTeifter bie tnufif ba3u fefttc , was im (Dttobet unb

ZToDembcr \h\* gefdjarf. Das lüerf erlebte bie erfte Aufführung am

2«). Hopember beffelben 3ar?res unb mürbe bei feinem <Erfa)einen im

3at?r 1856 vom Derleger Haslinger ben brei gefrönten f^uptern ber

aüiirten Armeen geroibmet. Hodjlifc fajrieb nad>träglia> einen neuen

Gert: „preis ber (Eonfunft" basu.

An einjelnen (Sefangsftüden , n>eld>c Seetrjooen aufjerbem noa>

tm 3al?r fomponirte, fmb biejenigen für bas Dunrfer'fdje Drama

„€lconore prorjasfa" 311 erwärmen. Sic befielen in einer Homan3e

für Sopran: „(Es blürft eine Blume im (Sarten* unb in einem „Krieger»

d?or" für 2 (Tenore unb 2 Saffe: „W'w bauen unb fierben." §u

einem in biefem (Ojeaterfiürf oorfommenben IHelobrama fer/rieb Beet«

rjooen überbies fiarmonifabegleitung. Audj infrrnmentirte er für bas

Drama auf U?unfd> Duntfer's 1
) ben Crauermarfd? aus ber Asdur-

Sonate op. 2<> , mobei beffen (Eranspofition von As moll nadj II moll

erfolgte. Diefes Arrangement, meines ber am 29. 3uli {886 3U tPien

oerftorbene KapeUmcifter Abolptf ITCüUer im ©riginalmanuffript befaß,

ift für Streia>injtrumente, 2 flöten, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, * Börner

unb paurfen geferjt.

3m 3a!jr fanb Beettjooen abermals Peranlaffung 3U einem

Greitfdjfe'fdjen 8ütmcner3eugni§, bem parriotifa?en Singfpiele , „bie

(Ehrenpforten*, ben „Sa?lu§gefang" — „<Es ift DOÜbraa>t" - 3n fom*

poniren. (Es ift ein 53a§folo mit ftelieumeifen Crjoreintritten. (Segen

Sdjlnfj bes Stüdes Ijat 8eett?ooen bie tner letjten (Eafte von fjaybn's

„(Sott erhalte <fran3 öcn Kaifer* angebracht. Die Dorrfergerjenben

7 Hummern, roelaje in ben „(Ehrenpforten" Dorfamen, maren oon

anberen Komponiflen.

») $rirbrid? Duncfrr war prrugtfd?er geh,. (Pberregirrungsratb, unb als erfter Kabinet*'

fefretär tm ©efolge bes Königs ^rirbridj IPitbelm III. wäbrrnb bes ,5ürftrnfongrefirs

<(8I4) in XDitn. Bei biefer ©elegenbeit oerfebrte er mit öeetbooen. €leonore pro»

basfa, bnrd? a>rta>e bas Drama Dnnrfer's reranlafjt würbe, „mad?te als freiwilHjrr

3*Jger unter bem Hamen Henj ben Dtfretuitgsftteg mit, fiel tdbtlid? oertounbet am
16. September (8(3 im (treffen bei ftörbe unb jiarb am ß. Oftober (8(3 in Dannenberg.

"

5. nottebobm's „Zweite JJeetbooeniana" unb Cbayer's 8retb,oi>enbiograpbie III, 31t.

v. Wa[ ielerosfi, Beethoven. II. (2
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(Enblid? ift nodf bas „Sunbeslieb,, — (Tert oou (Soethe — für

Solo« nnb (Thorftimmen mit Begleitung von 2 Klarinetten, 2 (fagotten

unb 2 Römern 3U ermähnen, meines nad> Hottebohm's Zugabe 3U

Anfang \H25 für bas Bencftfo^ert bes (Tenorifteu (Ehlers in prefj-

burg Fomponirt mnrbe. (Es erfaßten \s2ü im Drutf.

Als vereitelter <£h°rfat$ mag t}ter andj Beethooen's „IKeeres»

ftille nnb glürflidjc tfahrt", entfianben unb geroibmet „bem un-

fterblidjen (Soethe", r»er3eid?net werben. Diefe \H22 als op. \\2 r-er*

öffentliche Kompofttion begegnet uns nod? ab unb 3U auf ben Kon3ert-

programmen ber (Segenroart, mährenb bie oorrjer genannten €l}orftücfe

ohne Ausnahme ber Dergeffenheit anheim gefallen ftnb. Die IDirfnna

bes geiflreid?en nTuftfftürfes erroeift fia? im Allgemeinen als eine an-

genehm anfpredjenbe. Daffelbe mürbe {ebenfalls öfters r>on (Sefang-

rereinen aufgeführt werben, menn bie Abagto* (Einleitung nidjt eine

für bie Darftellung gefährde Stelle enthielte. Diefc Untere ift bas

miebertfolt ron 8eethooen auf bem lUortc „IPeite" gebrauste 3wci»

gestrichene A. (Eine befonbere Sd?mierigfeit liegt barin, ba% ber Sopran,

bem biefe CTote 3uertheilt ift, ftd? Dörfer unausgefet$t in ber tiefen

Stimmlage bewegt, unb nun nrplötjlid? ben um anberthalb (Dftaoen

höher gelegenen (Eon nehmen, unb im (angfamen (Tempo brei

(Tafte lang aushalten foll, ohne §eit 3U ausreidjenbem Athem»

holen gewinnen 3U rönnen. &>ir begreifen bie 3ntention, meldte

öcethoren 3U biefem tDagftucf oeranlaßt hat. (Er wollte bie Porfiellnng

von ber „fürdjterlidjen (Tobesftille in ber ungeheuren IPeite" bnrdj

bie (üoufpradje qnbeutenb oerftnulidjen. 3n ber ITotenfdjrift nimmt

ftd? bas gati3 gut aus, aber in ber praris wirb biefe Aufgabe bebenf«

lidj, weil ihr bie ZTatur bes Sttmmorganismus wiberftrebt. llnoer*

fenubar h^at tyer bie beabfid?tigte (Tonmalerei einen etwas äufjer-

lidjen Anfirid?. IPeuigfiens cntfpridjt ber €ffeft biefer Stelle nid>t

ber (Sröfce bes oon (Soethe ausgefprodjenen bicijterifdjeu (SebanPens

— ein Scifpiel, roie bie Ittufif gegen bas IPort im Hücfftanbe bleiben

fann, bem fie fonft bem Ausbrutf nad? häufig genug überlegen ift.

Sonft erweift ftd? bie 3ntrobuftiou als fehr frimmungsooll , wie benn

aud? bas barauf folgenbc, fdylanP nnb wirffam ftd? entroicfelnbc Allegro
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mit feinem lebhaft oormärts treibenben (Eljarafter fetjr moljl bem Sinn

bes (Tertes entfpriajt.

Pen Sd>lu§ biefes 2Jbfd?nittes bilbet paffenb bas Dcr3cid?ni§ ber

fleineren (Selegcntfcits-Slrbetten Beetbooen's, befietjenb in turnen <£fjoi>

fätjen, Kanon's unb allertjanb ernjten unb fd?er3t>aft - Weiteren <£r-

innerungsftücflein. Sie folgen Ijier in d?ronologifd?er (Drbnung.

<£tjorfätje: 0 Cantata catnpestre „Un lieto brindisi" ä 4 voci

col cembalo", fomp. für Dr. Sertolini. 2) „3br meifeu (Srünber",

<£b,or für 4. Singft. u. ©ret/efter, fomp. \s\ \. (Um>ollenbet.) 3) Kantate

3um (Seburtstag bes durften £obfomit$ für Solo nnb <£tjor, fomp. \8{6.

4) 2lbfd>iebsgefang für 2 (Tenor- unb 2 Safjftimmcn „bie Stunbe

fdjlägt", fomp. für ben ItTagiftratsratb. (Eufdjer. ZTad? Hottcboljm's

Eingabe mürbe bas lefctcre Stütf nidjt, mie man bisher annahm, [hi<>,

fonbern mabjfajeinlidj fdjon im 3a\\r »«u gefebrieben.

(Sefänge für eine Stimme mit Klavierbegleitung:

0 £ieb „2luf ^reunbe fingt bem (Sott ber <Erje", fomp. am 3anuar

IB19 für (Siannatatio bei Hio. 2) (Sefangsftücf mit italienifdjem

(Tert, fomp. im ^rübjaijr 1824 für Solioa.

Säfce in Kanonform:

0 „(Ein anbers ijt bas erfte 3ab,r" (iho[). — 2) „(Ta ta ta

ta ta" u. f. n>. auf IKä^el (tau).— 3) „Kur3 ift ber Sa?mer3", ge-

fdjriebeu I8i3 für Haue aus f?alle. — 4) „Knr3 ijt ber Sd?mer3",

gefArieben I8i4. — ">) I. Das Sdjmeigen, „£erne fdjroeigcn o

ijrennb" unb II. Das Heben, „Hebe menn's um einen #reunb",

gefegt für Hcate \B\n. — ,) „(Slücf 3um neuen 3al
tr

" für Sopran,

2llt, (Tenor unb öa§ (gebrueft — 7) „Are longa, vita brevis

est", gefdjrieben 4. Jlpril [h\6 f. Rummel bei beffen 2lbreife oou

IDien. — 8) Canon infinitus, „ßol eudj ber (Teufel, 33'b.üt eud) (Sott!"

gefajriebcn jsj«), — 9) (Slücfmunfcb, für ben (E^e^og Hnbolpb „Ellies

(Sure, alles Sdjöne", gefdjrieben ben 12. 3anuar J820. — \o) ,,f}off'

mann, fei ja fein fjofmann". gefdjrieben auf einen, meldjer fjoffmanu

geheißen (1820). — u) „<D (Tobias Raslinger" (b. yo. Septbr. I82i).

— 12) „Sauet Petrus mar ein ^fels! iSernarbus mar ein Sanct", ge»

fdjriebeu um [S2\. — 13) „(Sro§en Danf für foldje (Snabc", ge-

13»
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fd?rieben für ben <2r3b,er3og Hubolpf} im 3»iü J823. — a) „5d?u>enFe

bid?", getrieben für 5d?n>eittfe aus Hamburg am 17. ZTopember

1824. — 15) „Si non per portas" (1825). — <6) „Doctor fperrt bas

ttljor bem (Eob" (i«25). — *7) „Sefrer fjerr (Sraf Sic ftnb ein Sa>aaf\

gefdjrieben auf (Sraf tidjnoxDsty 1825 (?). — (8) „Kntfl uia>t lau",

gefa)riebeu im September 1825 für Jriebr. Kutflau. — w) „<Hs mu§

fein" Quli i82*>). — 20) „Brandjle (Braud?Ie) linfc, Kufe Brana>le."

(Ernftes unb Sagenhaftes:

i) „Sa)uppan3igfy ift ein £ump", für 2 Singftimmen unb 4ftim-

migen <£rjor, befterjenb aus 17 (Taften, niebergefdjr. \so\. — 2) „(Sraf,

(Sraf, (Sraf, befinblid? in einem an ^mesfaü gerichteten Brief,

niebergefdjr. 1802 (?). — 3) „3d? füffc Sie, brüefe Sie au mein fjer3!"

an bie Sängerin fflilber^auptmann, in einem Briefe r>om 6. 3anuar

\8{6. — „Der eble OTenfa? fei Ijilfreiaj unb gut", für [ Singft. u.

Klarier, ber (Sräflu &>impfen ins 2llbum am 20. 3anuar J823. —
5) „Pas Sdpöne 311m (Suten" für <frau v. Paddler niebergefefr/r. am

27. September J823. — r,) „Das Sdjdne 3U bem (Suten" , gcfdjr. für

£ubmig Heflfiab am 3. HTai J825. — 7) „Are longa, vita brevis",

gefdjr. für (Seorge Smart aus £onbon b. Septbr. 1825. — n) „3d?

bin bereit", gefdjrieben an fjaufdjfa in Betreff ber Kompofition eines

Oratoriums für bie (Sefellfdjaft ber ITTuftPfreunbe in IWen. — 9) „IPir

irren aüefammt, ein jeber irret anbers." — \o) „€Iegie auf ben (Lob

eines pubels" für ^ Singft. mit Klarier.



VI1L

Werk* für Oftott- unö jS0f0gffflnr) raiÜ Ordlftt**.

ben von Seetrforen in Bonn gefAaffenen Kompofitionen ge-

J'vä^ rjören, wie bereits im britten 2Ibfdmitt bes crfteti Sanbes

b. 231. bemerft ronrbe, 3mei größere, als „Kantaten" be3eid?nete

Dofalroerfe. £ange §eit rjinburd? rtmfjte man von benfclben nidjt

bas Winbejte, bis (S. Hotteborjm in bem, [h\3 ausgegebenen Katalog

bes bu Beine'fdyen tladjlaffes iljre (Eitel entbeefte. Uber ben Perbleib

ber Kautaten fclbfl ocrmodjtc iubeffen ZTiemanb 2Iusfunft 311 geben.

Da eublidj würben cor einigen 3atfreu bie gcfdjriebencu Partituren

berfelben von einer Seidiger 21ntiquariatst|anblung 3um Derfattf ans*

geboten, £)ugleid) ergab fid?, ba§ ftc Rümmers (£igentbum gemefen

maren. Z>iefe Partituren gingen burd? 5d?enPung eines IPiener Kuuft-

freunbes, ber fic anfaufte, in ben 8eflt$ ber <5efellfdjaft ber IHuftP-

freunbe 3U IDicn über, morauf fic als Supplemente ber fritifd>eu <5o

fammtausgabe ron Seettfooen's tPerfen im Drucf erfreuen. ')

Beibe Kantaten ftnb (Selegenrjeitsarbeiten. Die 3uerft entftanbene

mürbe auf ben (Eob Katfer 3°fept?s II., bie anberc auf Kaifer £eopolbs II.

») Sei »reitropf unl> fSdrtrl in Ccip5 id .
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Cbronbefleigung gefdjrieben. 3ofepb II. ftarb am 20. ^ebruar ("90.

öalb barauf Fomponirte Seettjooen bie feinem 2Inbenfen gemibmete

Kantate. Der ifjr 3a (Srunbe licgenbe (Eejt, beffen 2Jutor man nidft

fennt, ift ein probnft feltener (Sefdjmadloftgfeit. Was öeetfyoDcn 3U

feiner Kompofttion bemog, mar permutfylid) ber tPunfd?, feinem £anbes«

fyerrn, bem £ieblingsbruber bes batiingefa?iebencn dürften, eine be-

fonbere 2lufmerffamfett 311 erroeifen. €r liegte bas lebhafte Verlangen,

für längere §eit nady ZPien 3U geljen, um bort feine fünfMerifdje 2Ius-

bilbung 3n DoUeuben, l
) unb battc baljer alle Urfadje, ben Knrfiirften

llTajimilian £ran3 günftig für fia? 3U ftimmen. Diefes Moment mag

ifm aua> ba3n peranlafjt traben, ba§ er 3mei 3abre fpäter bie Kantate

anf £eopolbs II. (Ctjronbefteigung fomponirte.

Die Kantate anf 3ofcptj II. beginnt mit einem ftimmungspollen

(Erauerdjor über bie IDortc: „(tobt! ftörfttt es bard? bie öbe ZTad?t;

Reifen, meint es mieber, unb if^r IPogen bes Meeres, tjeniet es burd?

eure (tiefen: 3ofcpb ber (8ro§e, ber Dater unfterblid?er CEtjaten, tft

tobt!" TXadf einer 3nfrrumcntaleinleitung pon selm (Taften im £argo-

(Ecmpo, fetjen bie Sänger mit bem micbertjoltett Huf „(lobt!" ein,

worauf bas (Drdjefter in Flagenbcn (Conen antwortet. Dann folgt ber

eigentlidjc <£t}orfa^ „£argljetto" ('7«)/ in melajem bem 5djmer3 über

ben Perblidjencn 2lusbrucf gegeben roirb. Das Stürf beginnt in C moll,

fdjltefjt aber mit einem füuftaftigeu X?ad?fptel perfölmenb in Esdur,

unb leitet unmittelbar 3U einer 33a§arie mit porausgeljenbem Hejitatiu

:

„(Sin Ungeheuer, fein Harne Fanatismus, flieg aus ben (tiefen ber

fjöüc" u. f. ro. über. Dicfc Solo»<Scfangspieee 3cigt bas Sefrreben,

bie übertriebenen fd?mülftigen Silber bes (Eertes 00m „tobenben Ungeheuer

Fanatismus", unb pon 3ofeplj, ber bemfelben „mit (Softes Stärfe"

bas Raupt 3crtrat, muftfalifa) attS3umalen; fic ergebt ftdj babei aber

nad? F°rT" l,«b 3M^a^ n <d?t über bie hergebrachte 2Irienfd?ablone

jener $eit, unb permag fia? in Feiner 3e3ieb,ung mit bem <Einleitungs»

d?or 3U meffen.

Dagegen nimmt öeetljopeu in ber poetifd? empfnnbenen Sopran«

>) 5. 8t> I. 5. (6.
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arie „Da friegen bie Wenfchen an's £icb,t," roieber einen ungewöhnlichen

Jlnffchirung. 3n ihr ftnb ,flöte, ©boe unb £agott neben Der Solo-

ftimme mit fajoner IDirfung obligat betjanbelt. Bei iPiebcrholung

ber 2Irie treten bie Ctforftimmen einfach barmoniefnllenb h"t3u. Diefes

ITIuftfftürf gewinnt eine befonbere Bebeutung babnrd?, bafj bie Anfangs-

melobie beffelben \i> 3ab,re fpäter für bie ©per „tfibelio" benufct umrbe.

Dort roirb fie gleichfalls oon ber ©boe, unb 3n>ar 3U ben IPorten

£eonoren's „© (Sott! roela) ein Jlugenblicf" intonirt.

<£s folgt noch eine 3n>eite, umfangreichere Sopranarie, beren (Cert

„<2r fdjläft, von ben Sorgen feiner ZDelten entladen," fich in tröftlichen

Betrachtungen über ben (Eob 3°fcPh s II. ergebt. Sie iß beffer ge-

raden als bie Bafjarie, fleht aber rjinfidjtlid? bes muftfalifchen <5eb,altes

gegen bie Dorb,ergehenbe Sopranarie 3urn<f. Den Schluß bes IPerfes

bilbet bie Hepetition bes (Einleitungschores, boöj mit bem Untcrfdjieb,

bafj berfelbe oon ber 3roeiten ^älfte ab in fjarmonifcb, mobulatorifdjer

Bejtehung aubers geführt ift, nnb ber anfänglichen Stimmung ent-

fprcdjenb in C moll enbet.

Pier IPochen nach bem Ableben 3ofephs II., am 19. ITTär3, fanö

3u beffen 2Iubenfen in ber Bonner „iefegefellfchaft" eine ^feier flatt.

Bei biefer Gelegenheit follte eine (Erauermufif aufgeführt werben.

Uii3u>eifelbaft war Beethoven's Kantate ba3u beftimmt. 2lüem 2In-

febein naa? mürbe er aber mit berfelben nicht red^eitig fertig. Um
21. Februar gelaugte bie tTachricht ron bem (Tobe bes Kaifers naaj

Bonn, unb am 28. beffelben ITConats fanb be3Üglich ber in 2Jusficht

genommenen <Seb3chtnigfeier bie Konfcren3 ftatt, bei melier man ben

Bcfa>lu§ in Betreff ber Kantate fa§te. tfür bie Kompofition berfelben

blieben mithin h<Wens 3mei lochen Seit, benn 3um 2lusfchretben,

fo wie 3n ben erforberlia)en proben maren boa> auch einige (Tage,

nöthig. Kaum benfbar ift es nun, bafj Beethooen, ber befanntltch

fein Scbnellfchreiber n>ar, in ber fur3en tfrift von H folgen feine

3iemlich umfangreiche Kantate 3U Stanbe gebracht hoben follte. (L^at*

fache ift es jebenfalls, ba§ oon einer muftfalifchen probuftion bei ber

fraglichen (Sebächtnifjfeier gän3lich abgefehen mürbe. 3" bem Bericht

ber am \~. OTär3 ftattgehabten Konferen3 ift ein beftimmter (Srunb
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bafür nia>t angegeben. (Es tjeifjt ba nur: „bie corgcfdjlagenc Kantate

fanu ans mehreren Urfadjen nidjt aufgeführt »erben." 1
)

Als ein (C^etl ber Bonner fjofmufif bem Kurfärfien ttlagiimliatt

^ranj im fjerbft y:n naa> ITtergentheim folgte, 8
) foüte bie Kantate

auf 3ofeph II. bort aufgeführt roerben. <£s unterblieb jeboa?, angeblid?,

weil mehrere Stellen fo fd?tpierig für bie Blasinflrumente maren, „ba§

einige OTuftfer erflärten, fola>e nidjt fpielen 3U fönnen," wie IPegeler

berietet. Diefer (Srunb erfd?eint wenig ftid?haltig, wenn man fiefy

vergegenwärtigt, bafj bie Bonner Kapelle ausgezeichnete Bläfer befaß, *)

benen es feine Sd?wicrigfeit perurfad^en fonnte, Aufgaben ju be-

wältigen, weldje ^eut3utage von gewöfmlid^en (Drd?eftermitgltebern

befriebigenb gelöft werben, mit größerer IPaljrfa?einIidjfeit ift wohl

anzunehmen, ba§ ber äu§erjr gefa?macflofe , für gewiffe Kreife an*

ftößige (Cejt ber Aufführung bes lüerfes hinbernb im lüege jtanb.

Don ber 3nfpiration, weldje aus eisernen Eheilcn, namentlia?

aber aus bem Anfangsrf?or unb ber erften Sopranarie biefer Kom-

pofttion t?eroorleua?tet, finben fia> in ber auf teopolb II. gefajriebenen

Kantate feine Spuren. (Es fjerrfajt in ihr überwiegenb bas Kon-

ventionelle bes Ausbrucfs oor. Der (Ecrt ift ebenfo gefa?raubt unb

bombaftifd? wie in ber uorhergeljenben Kantate, was auf benfelben

Derfaffer fdjliefjen läfjt. Fjier nur eine probe baoon:

„Stiegt, IDonneäähre, fliege ! fjörft bu nid?t ber «Engel (Srüße über

bir? (germania! fü§ wie fjarfenlispeltönc? U?eil mit Segen bia? su

frönen, com (Olymp 3ehouah fah."

Den Anfang ber Kantate bilbet eine maßlos lange Soprauarie

mit uorausgehenbem weitausgefponnenen Kc3itatiu. Sie ifl mit

folifiifdjer Begleitung oon ^flöte unb Dioloncell oerfchen. Beibc 3n '

ftrumente wetteifern mit ber Singftimme in Koloraturen , Sdjnörfcln

unb mannid?fadjen ^igurationen nad? Art bes gopffiiles. An bie

') S. bie 2inmrcfunij von V>. Dritrrs 311 S. 2>2 b. I. 8anbrs brr £bayn'\d*n 8crf.

ijoornbiographte.

») S. *b. I, S. 59 f. b. 81.

*) 5. 8b. I, S. (,[ b. 81.

Digitized by Google



21rie reitjen ftd? 3mei fürscre He3itatioe, unb biefen folgt ein (Cerjett

für Sopran, (Tenor unb £a§, melajes in ben Sdjlujjajor einmündet.

Der letjtere ift meitaus bas befie Stürf ber ganjen Kompofttion. §u

einer 2Iuffülfrung gelangte, fo oiel man voc'\%, and? biefe Kantate nid?t.

3» ben fieben erfreu 3a^r^n feines U?iener £ebens mibmete fldj

Seettjoocn po^ugsmeife bem inftrumcntalen Staffen. 2ln Dofalfätjcn

entftanben roäljrenb biefer periobe nur einige piecen fleineren Um-

fanges, nnter benen ftd? ein3ig nnb allein bic „Jlbelaibc" unb bie

Kottjertarie „Ah! perfido" (op. 65) Ijeroorljeben. Dann aber faßte

öeetfiooen ben €ntfdjluf$ 3U feinem (Oratorium „Cfyriftus am (Delbergc".

IHan weiß roeber, burdj meldjen Umftaub boffelbe ocranlagt, noa? aud>,

3u mcld?cm geitpunft es begonnen mürbe. Bies e^ätjlt, ba§ Seet*

rjooeu 3ti (Enbc ITIär3 bes ^a\\vcs {800 batnit befa>äftigt mar. Sdjinblcr

bagegen beriajtet, bas Oratorium fei im Sommer \ho\ 3U fjetjenborf

entworfen tuorben. Sidjer ift aUeiu, bafi bic erfte Jluffüfjrung bejfelben

am 5. 2IpriI 1805 im (C^eater a. b. IPieu ftattfanb.

ITTit ber bidjterifdjen Unterlage 3U biefem ZPerf fyatte Seetljoüen

cbenfomenig (Slikf mie mit ben Herten 3U ben beiben, in Bonn fom*

ponirten Kantaten. Sie rüijrt oon bem, feiner geit beliebten £ibret»

tiften ^ran3 Xavet ijuber Ijer, mit meinem Seetliooen, feiner eigenen

Angabe 3ufoIge, gemeinfajaftlid? ben gemähten Pormurf ber (Ölbcrg-

f3ene bearbeitete. Dies ift {ebenfalls fo 3U oerftcrfcn, ba§ Beeteen

in Be3ug auf bie formelle Dispofttion bes Stoffes feinen <Hinflu§

geltenb madjte, mäfyrenb f?uber bas Übrige beforgte. <£in rurfmlidjes

Denfmal rjat lefcterer ftd? bamit nidjt gefegt. Dor 2JUem ift itjm bie Dar-

fiellung ber perfon OZbrifti oollig mifjratfjen. Seine fd?mäa>lid? em-

pjtnbfame, unb babei tljeilmeife grob realijtifdje Spraye fteljt im grellen

IPiberfprudj 3U ber Dorftellung, meld?e mir dou ber fjoljeit bes <£rlöfers

Ijabeu, bem beifpielsroeife folgenbe Worte in ben HTunb gelegt finb:

„IHein Seele ifi erfdjüttert

Don ben (Qualen, bie mir bräVn,

Sdjreefen fafjt mid?, unb es 3ittert

(Sräftlid? fdjaubernb mein (Schein.
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Wie ein tfieberfroft ergreifet

Ulid) bie 2Ingft beim nahmen (Stab,

Unb oon meinem Jlntlitj tränfet

Statt bes Sd?n>ci§es Slut tjerab."

Dafj Seettjooen fidj ba3u entfd?lie§en fonnte, derartige Perfe in

ZTtaftf 3U fefeen, ift bei feiner bamaligen geiftigen Keife, fowie bei ber

ibealen Hidjtung, bie er bereits in einer ftattlidjen Hei^e r>on 3n#

ftrumentalroerfen geoffenbart Ijattc, fdjroer begreifen. Begeiftem

fonnte ihn bas ^nber'faje (Elaborat nid)t, pielmebr mu§te es läbmenb

auf feine fd)öpferifd)e Kraft urirfen.

3ft aud? öeetbooen's (Seift tjier unb ba in ber Kompofttion er*

fennbar, fo ergebt fid> biefelbe bod), im <San3en betrautet, nid)t 30

rjoljerer Sebentung. Unportb.eilb.aft wirft bie im gän3lid)en JPibcr-

fprud) 3ur 5ad)c fteb,cnbe 2Jusftattung ber Solopartien mit Su§erlid)en

(ßefangseffeften. Bcettfooeu fprad) fid) felbft fpäter barnber, roenigftens

be3Üglidj ber (Dfriftuspartie , mijjbilligenb aus, inbem er es, roie

Sdjinbler berietet, als einen tfetjler be3eid)nete, biefelbe „in mobemer

IPeife opernmägig beb,anbelt 3U tjaben."

Das (Oratorium „(Eljrifrus am ©clberge" erfdjien als op. n.*> im

(Dftober {h\\ bei Sreitfopf unb fjärtel. §u Seginn bes Drucfes

mu§ oon Seiten ber genannten Perlagsfyanblung bie ^rage angeregt

tporben fein, ob bie fytber'fdje (Erjrtuuterlage nid)t einer Pcrbeffernng

3u untcr3ieb.cn märe, benu 33eetb,ooen fdjrieb an ^ärtel unterm 23. 2luguft

beffelben 3ab,res aus (EepliQ : *)

„f}ier unb ba mu§ ber (Eert bleiben u>ie er urfprünglid) ift. 3^?
meifj ber (Eert ift äufjerft fdjlcdjt, aber bat man ftd) einmal aus
einem aud) fd)Icd)ten (Eert ein (Sanges gebadjt, fo ift es fajmer,

burd) ein3elnc 2Juberungen 3U permeiben, ba§ eben biefes nidjt gc-

ftört tuerbe, unb ift nun gar ein Wort allein, morin manchmal
große Sebeutnng gelegt, fo mufj es fdjon bleiben, unb ein (fd)led?ter)

Jlutor ift biefes, ber uidjt fo Diel (Sutes als möglid) aus einem
fa>led>ten (Eert 3U maa>en meiß ober fudjt, unb ift biefes ber fall,

fo roerben ZInberungeu bas <Saii3e gemifc nid)t beffer madjen."

fjiernad? mar Ceettjooen über bie Sefdjaffentjcit bes f^uber'fdjen

(Eertes feinesmegs im Unflaren. Wenn er benfelben trotjbem 3ur

•) „muflferbriefe <iu» fünf 3ahtbunh«rten." brTausgrgrben von fa Ulara.
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. Kompofttion benufcte, fo mag er bura? befonbere Umftänbc ba3u ver-

anlaßt roorben fein.

3m Spätttcrbft iho3, nidjt lange nad? ber erften Aufführung bes

„<£b,rijius am (Delberge", rourbe Eeetrjooen burdj ben Ittaler Aleranber

Hlacco, roeldjeu er bei beffen IDtener Aufenthalt im 3a^r \H02 näbw

Fennen gelernt fjatfe, ein von Itteifjner
1
) oerfafjter ©ratorientert

offerirt. Da er aber 3U jener §eit mit ber 3bee umging, eine (Dper

3U fdjreiben, fo inadjtc er Feinen (Sebraud? pou biefem Anerbieten.

Einige 3ahrc fpäter ftellte man itftn einen (Dratorientert in Ausftd?t,

ber „bie Sünbflutb," bebanbeln foüte. Sobanu nahm Heinrich 3<>f>

v. <Loüin, ber Didjter bes „Coriolan" einen (Dratorientert „Die Be»

freiung 3wufalem'5" für Beethoven in Angriff. <£ollin frarb jebodj,

ohne biefe Arbeit beenbet 3U haben.*)

3m 3 fll?r l 8 * 5 erhielt Seethooen ben Antrag, ein (Oratorium für

bie IPiener „(Sefellfdjaft ber ITTufiffreunbe" 3U Fomponiren. (Er ging

barauf ein, nnb oeranlafjte ben irjm befreunbeten Sdjriftftcller Bernarb,

einen CEert bafür 311 fdjreiben. Dies Oratorium foüte feigen: „Der

Sieg bes Kreu3es". s
) Aus biefem plan mürbe inbeffen nidjts, nnb

ebenforoenig aus ber Abfiajt, ein uon Qriftian Kuffner gebidjtetes

(Dratorinm „Saul unb Datnb" 311 fd?reiben.

€s bleibt 3U bebanern, bajj Feines ber beiben lederen projeFte

3ur Ausführung Farn, benn roas Bcettjoren auf ber fjöhe feines

Staffens im Oratorium I^ätte leifren Fönneu, 3eigt bie 3roette feiner

HTeffen.

Ilm von Beetb.ooen's Derhaltnifc 3nr IHegFornpofttion eine beutlia>e

Dorfteüung 311 geroinnen, muß man fta? feinen religiöfen StanbpunFt

rergegcnroärttgen. Sdjinbler bemerFt barüber:

„33eett{ODen mar in ber Fatholifdjen Heligion er3ogen. Da§ er

roirFltd? innerlich-religiös mar, be3eugt fein gan3er £ebensroanbel . . .

.

») 2lu<j. (Bottl. meißner, geb. .V Hop. 1753 in Saugen, gef». 30. 5ept. 1807, war
oi elfadj als SdTrifttreUer unb aud? als öübnenbidjter tt?ätig.

•) Diefer lert würbe 18(6 von ilbbd Hl. Stabler in OTuflf gefegt - nad?bem CoBin's

Sruber matthäus benleiben pollenbet hatte.

») näheres über biefe Angelegenheit ftnbet fldj in C. $. PoH» Sd?rift „Die ©efeu*.

fö^aft ber mufiffTeunb« bes öfterreid?ifd?en Maifcrftaates" S. 9 f.

Digitized by Google



-« \88

Daß er niemals über Heligiousgegenftänbe , oder über bic Dogmen
ber oerfd?iebenen djriftlidjcu Kirdjcn gcfprod?en, mar eine ber be*

fonberen (Eigenheiten. Utit peinlicher (?) (Semifjbeit fann aber

gejagt merbeu, ba§ feine religiöfen jinfdjauungen meniger auf bem
Ktrd^englauben beruhten, als oiclmetfr im Deismus ihre Quelle

gefunden traben, (Dtm* eine gemadjte Cl^eorie oor Augen 3U haben,

erfannte er boa> 3U offenbar <5ott in ber tPelt, roic audj bie IDelt

in (Sott."

mit bem oon Sd?inbler betonten Deismus Beethooetfs hat es

un3tt>eifeltjaft feine Kid?tigFeit , unb ebenfo mit ber von ihm au-

gebeuteten Meinung, baß bes Itteifters SeFenntniffe nidjt mefentlid?

oom „Kirajenglauben" berührt mürben. Woty refpeFtirte er bcnfelben

als ein erjrmütbig Überfommenes, bodj mar er für feine perfou einer

rein ibealen (Sottesoererjruug Eingegeben, unb in biefem Sinne ftrebte

er nad} Selbfterhebung 3ur fittlidjen Freiheit. Sein IPahlfprud? lautete

:

„Das moralifdje (Sefetj in uns, unb tor geftirute Gimmel über uns."

(Eifrig gab er fid? ber Seftüre foldjer Büdner hin, bie feineu religiöfen

2fnfd>auungcn unb Uber3eugungen cntfprad?eu. Da3u gehörten nament-

lich, bie orieutalifdjcn Sct/riften r. ^ammer-purgfialPs unb ßerber's

IPerFe, fomie C^riftian Sturm's „Setrachtungen ber IPerFe (Sottes im

Heicr/e ber ZTatur". Sefonbers fühlte Seethooen fidj burdj bas letjtere

Sud? angefprodjen; es mar, fo 3n fagen, fein Pabemccum für's £eben.

Haa> Sdjiublcrs IHittheilung empfahl er es fogar ben <5ciftlia>cn, mit

meldten er auf bem Canbe in Berührung Farn, „3U Portragen auf

ber Kau3el".

3n Sd?riften, mie bie genannten, fudjte unb fanb Beethooen bie

Anregungen 3U anbädjtiger Stimmung. <Er madjte fidj audj (Erjerpte

aus ihnen. (Eines berfelbeu aus ber indifdjen Citeratur hat ben

IPortlaut

:

„(Sott ift immateriell; ba er unftdjtbar ifi, [0 fann er Feine (Se-

ftalt haben. Aber aus bem, mas mir oon feinen IPerfeu gemahr
merben, Föunen mir fdjliefteu, ba§ er emig, allmächtig, allmiffcnb

unb allaegeumärtig ift. IPer frei r»ou aller £uft unb regier, bas
ift ber mächtige, (Er allein — Fein größerer als er."

21uf feinem Sdjreibtifcb, blatte Beetfjooen unter <5las unb Hatmien

folgende Senten3en altegyptifdjer prieftermeisheit angebrad>t:

„3d? bin, mas ba ift." — „3d? bin alles, mas ift, mas mar,
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mas fein mirb, fein Werblicher tltenfcb, bat meinen Schleier auf-
schoben." — „€r ift etri3ta von ihm fclbft, unb biefcm (Eitrigen

ftnb alle Dinge ib,r Dafein fchulbig."

ZKan ficht, 23eethoDcn t^ielt fid? nicht fomob.1 au bie bogmatifchen

Sa^uugen einer bcßimmtcn Konfeffiou, als vielmehr an allgemeinere

religiöfc üorftcllungen. Diefer von itjm eingenommene Stanbpunft

hat unoerfennbaren (Einfluß auf feine tfTeßfompofttionen ausgeübt.

33e3eia^nenb bafür ift fdjon ber llmftanb, baß er feine bciben JTlcffcn nicht

bireft für ben regelmäßigen gottesbtenjtIifb.cn Kultus fd?ricb, fonbern

baß er 3U ihnen bureb. gans befonbere Umftänbc angeregt mürbe.

§ur erftcreu berfelben (Cdur, op. 8*>) gab ber ^ürft <£ftcrb,a3Y bic

Deranlaffung. Dtefem lag Diel baran, bas IDerf reeb^eitig 311 er*

halten, ba er ben lüunfcb h.egte, mit bemfclben feiner <5emabjin 3ur

Hachfeier t>on beren Zlameustag am (3. September i«07 eine Über.

rafdjnng 3U bereiten. BecttjoDcn erfuhr, baß ber ^ürfi fta? unter ber

fjanb banad} erfunbigt b,atte, mie rocit bic Arbeit Dorgefajritten fei.

Darauf hjn melbetc er ihm aus öaben am 2h. 3uli beffelbeu 3ab.res,

er gebenfe bic ITTeffc „fpäteftcus bis 3um :o»*" 21uguft-llTonatb/' ab3u»

liefern. Zugleich, febrieb 8eetr>0Dcn bem dürften:

„barf \d) noch fagen, baß ich 3hnen mit Diel furcht bic HTcffe

übergeben merbe , ba Sie b. (bura?laua?tigfter) $ .
(,f

ürft) gerootjnt

finb, bie unnachahmlichen Zneifterftücfc bes großen qaibn fteb. vor-

tragen 3U laffen — *

Offenbar moUte er bem dürften babnreb. 3um Poraus anbeuten,

baß berfelbe tjiuftcb.tlicb. 2Inffaffung unb Sebanblung bes OTeßtejtes

etmas Don bem hergebrachten einigermaßen 21bmeidjcnbes 3U crmarten

Ijabe. Diefer Wint that inbeffen nidjt bie gcmünfajtc IPirfung, benn

naa>bem <fürft <2fterba3y bic ITteffe gehört hatte, richtete er an ben

meifier bic Worte : „2Iber lieber Beethooen, mas haben Sic benn ba

mieber gemacht?" *)

Diefe ^rage lägt erfennen, baß man bureb. bas IPerf frembartig

berührt morben mar, meil es bem hergebrachten UTobus ber IHeß*

fompofttion nicht Döliig entfpraa?.

») ütrgt. tjierju ÖD. I, S. 313 b. »I.
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Das Kyrie bes IITeßtertes lägt eine perfchiebenartige 2luffaffung

3». (Es fann einerfeits im (Ton tieffter §erfnirfchnng, wie 3. B. in

3of}. Seb. Bade's H moll-lHeffe, unb anbererfeits im 21usbrurf eines

ruhig gehaltenen (Sebetes, ober aud? in einer ITtifchung pon Beibem

behanbelt »erben, ijier ftnb mannigfache 21bftufungeu möglich, wie

bie einfcr/lagenbe üteratur beweift. 3n Beethopen's C dur-IHeffe bat

bas Kyrie ben Cljarafter einer finblid? frommen Bitte. 21b unb

3u ergebt fid? biefelbe 3U größerer Dringlichfeit , woburd? £id?t unb

Statten in ben (Tonfafc gebracht ift. Der forgfältig abgewogene

IDedjfel 3wifdjen ben (Cfjor- unb Soloftimmen, welcher and? in ben

folgenben (Theilen bes tDerfcs beobachtet ift, trägt gleichfalls ba3u bei.

£eife unb wie in ftiller Depotion beginnen bie Pofalbäffe allein mit

bem „Kyrie eleison". §u ihnen gefellen fta? im 3weiten (Tafte bie

anbereu <£b.orftimmen unter fji^utritt bes Streichquartetts. ZTacfj ber

erften Periobe, auf bie ein flcines ^wifcr/cnfpiel folgt, wirb bas Kyrie

com Solofopran intonirt. (Einige (Tafte fpäter laffen ftdj, bie Anfangs«

phrafe bes Sopranes imitireub, auch Baß, 211t unb (Tenor pernehmen.

21lsbann fällt ber <£hor » btesmal mit polier (Tongebung, wieber ein.

Das als OTittelfafc gebachte „Christe eleison" wirb porab pon ben

Soloftimmen mit Ausnahme bes Baffes ofme alle Begleitung por*

getragen. Der Chor beantwortet ben (Sebanfcn im ^orte, unb fuhrt

ihn bes IDeiteren in breiterer »Entwicfelung ans, worauf ber Anfang

bes erften 2lbfd)nittes wieberfehrt, unb ben fanft rerlaufcnbcn Schluß

porbereitet.

Kontrapnnftifche Künfie ftnb in biefem Kyrie permieben. mit

Ausnahme pon einigen aus ber Stimmenführung ftd? ergebenben ITacb-

ahmungen ift bem fchlidjten (Tharafter bes (Tonfatjes gemäß 211Ies

einfach gehalten. 21ua> bie 3nftrumentirung bewegt fidj in befdjeibenen

(Breden. Jlußer bem Streichquartett, welches hauptfächlich bie, burd>

ben gan3en Satj pertheilte 21chtelbeweguug aus3uführen hat » f'n0 nur

je 3wei ®bocn, Klarinetten , Fagotte unb Börner 3ur mitwirfnug

herange3ogen. Die flöten, (Trompeten unb pauefeu t\at Beethopen

für ben 3weiten Jlbfdmitt ber ITTeffe, nämlich für bas „Gloria", auf»

gefpart, in welchem es 3imäa>ft gilt, ber £obpreifung (Sottes in glän-
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ynbez <Eonfprad?e Ausbrutf 31t geben. <£t?or unb ©rdjefter »ereinigen

fia> tjier, um bas „Gloria in excelsis Deo" mit größter Cebqaftigfeit

3u »erfünben. Den (Segenfafc bilbet ba3u bas rutyg unb fanft ge-

haltene „et in terra pax hominibus bonae voluntatis". tlur bie

beiben legten 2t>orte »erben von ben «Eljorftimmen imitatorifcb, in

Fräftiger Betonung roiebertfolt. Dann folgen bie energifa? beflamirten

Ausrufungen „laudamus teu unb „benedieimus te". Das „adoramus

te" bagegen erflingt bemutfjSDoll in tiefer £age, u>äb
l
renb bie Stimmen

ftdj bei bem „glorificamus te" mieber jubelnb ergeben — eine (Eon*

maierei, bie Beetb,ooen auf ätmlidje IPeife bei berfelben Stelle in ber

Missa solemnis angebradpt rjat.

Bis baffin ift ausfd?lie§lidj ber Cfyor ttjätig. (Er roirb com Solo»

tenor abgelöfi, meiner mit bem „gratias agimus" beginnt. <£s ift

ein auf angenehme lüirfung beregneter (Sefang, ber oon einer ab*

roedjfelnb in ben Streif* unb Blasinfirumenten auftretenben gra-

3tdfen mclobifajen ^ignr umrahmt roirb. Der Crjor toieberljolt bie

erfte periobe bes Solo's im piano, unb bann bie Sa>lagn>orte „Deus

omnipotens", „Jesu Christe" u. f. n>. mit nad?brüdlidjfter ^eroor-

tjebung.

Sei biefem punft enbet ber erfte Abfafc bes Gloria. 3lnn

reir?t »a? bas „Qui tollis peccata mundi" an. 3n ben ausbruefs'

pollen (Befang bes Soloaltes mifa>t ber Cfjor bie Sitte „miBerere

nobis". Dann treten nad?einanber bie übrigen Soloftimmen ein, worauf

ftc insgefammt in bringlidjem (Eone bas Anliegen „suseipe depre-

cationem nostram" ©erbringen.

IDie feljr biefer (Erteil ber C dur-ITTeffc Beettjooeu aus bem *?er3en

gefloffen mar, bemeift folgenber Dorfall. 3m April 1823, alfo \t, 3ab,re

nadj <2ntftet{ung bes Wertes, tarn ifnn baffelbc mit ber beutfdjen Be-

arbeitung bes (Eejtes 3U (Sefidjt.

„IDir fafjen, fo berietet Sdjiubler, eben 3U (Eifd?e, Beetfyooen

öffnete fd?nell bas ITtaunfcript unb burd?ffog emige Seiten. Als er

3um 'Qui tollis' fam, liefen tt?m bie (Eljräncn aus ben Augen unb
er innftte aufhören, inbem er pon bem unbefdjreiblidj fdjonen (Eerte

aufs tieffte gerührt fagte: '3« f° idj jiefütjlt als ia> biefes

fctirieb !* — <Hs mar bas erfte unb letzte iftal, ba§ id? itjn in

ttpäneti falj."
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Pom „Qui sedes ad dexteram patris" ab bis 30m Sd?!n§ bes

Gloria ift mit 2lusnalpne einiger (Eafte, bie gegen €nbe ben Solo-

ftimmen 3ucrtl?etlt finb , nur ber Cl^or tbatig. (Er ffif?rt 3un5d>ft in

ber 2lnbante*8emcgung bes „Qui tollia" bic Bitte „miserere nobis"

nodj weiter aus, unb geljt barauf 3U einem, beu anf5nglia?en (Eon

bes Gloria roieberaufnetjmenben 2Iücgro über, in n>ela)em naa> bem

einleitenben „Quoniam tu aolus sanetus" auf bie ZDorte „cum saneto

apiritu" u. f. tu. ein 3iemlid? umfänglia>er, tr?eils fugenartig, ttjeils

frei bebanbelter Saft folgt. ITtan fann nia>t behaupten, ba% alle

Partien beffelben auf gteia?er ßölje ftetjen. namentlid? bemegeu ftd?

bie fngirten Stellen meift im Fonoentionellen (Seleife. ZTnr einmal

fommt es 3U einem bitteren Stimmengemebc von eigenartiger IPirfung.

(Ebenfo mie ben CCert bes Gloria, Ijat Beettjooen benjenigen bes

Credo für feinen 3>mecf in mehrere 2lbfcfynirte 3erlegt. Port finb es

brei, fyier hingegen oier nadj §eittna§ unb (£tjarafter unterfdyiebenc

Säfte. Der erfte reidjt bis 3um „Incarnatus", ber 3ti>eite bis 3nm

„Reaurrexit", unb ber britte bis 3um „et vitam venturi saeculi".

Über bic leftteren IPorte ift neben bem „amen" ber rierte 2Ibfd?nitt

gebilbet.

Die Bcfd?affenljeit bes Credo-CEertes bereitet bem Komponiftcn

mancherlei fjemmniffe, meil bei weitem nidjt alle (Ereile beffelben für

bie mufifalifefye Befjanblnng ergiebig finb. Überbies erfa>mert ber in

ttjm enthaltene rafdje tt>ea?fel oerfdjiebcnartiger Dorftellungen n>e-

feutlid? bie formelle (Seftaltung. <Sin fummarifajes Derfarjren erfebeint

Ijicr als bas einfadrfte unb bequemte 21usFunftsmitteI. Jlber einem

Coufeftcr n>ie BcettjoDen fonnte bamit nia)t gebient fein. <£r rjegte

bas Verlangen, benjenigen Säften bes (Slaubensbefenntniffes , roeldje

auf feine pbantafie in befonberer IPeife anregenb roirften, eine ton»

malerifd?e Deutung 3U geben, rooburd? tfjeiltDeife ber 2Iuf- unb Aus-

bau feiner Kompofttion mit beftimmt mürbe, namentlich, lägt fid>

bies an ben beiben mittleren (Odilen bes Credo beobachten, in benen

Pom (Dpfertobe, foroie oon ber Jluferftcbung unb ßimmelfarjrt <£f^riftt

bie Hebe ift.

3m erften Hbfdmitt bes Credo ift allein ber £l?or tfjätig. &eetrjocen

Digitized by Google



tjat ihn metjrentfyeils beflamatorifd? befjanbelt. Die <£ntoi<£e(ung bes

muftfalifdjen (Sebanfenganges poU^ieltt —
^

fidf jur fjauptfadje in ber 3nftrumerttal' pjf -3— | *
^

~
--p--p~

partie. 3bj ift nebenfteb.enbe ^figur 1
)
*——

F

r
f--j—^~ —

3u (Srunbe gelegt, weltbe ben leitenben unb 3ufammcntja(tenben £aben

für ben größeren (Ctjeil bes Sarves bilbet. §nm S*In§ beffelben ijt

bas „descendit de coelis" burd? entfpred?enbe (Eonfolgen angebentet.

Das anfayliefjenbe, von ben Solofiimmen »orgetragcne „et incar-

natus est" fommt nidjt über bas blos (gefällige tjinaus ; es fcbjt irfm

gän3lid? jene getjeimnijjDolle Färbung, roeldje öeetrfoocn biefer Stelle

auf fo unoergleidjlidje IDeife in feiner Missa solemnis gegeben tjat.

<Erfl mit bem (Eintritt bes „homo factus est" vertieft ftdj ber 21ns*

brutf. 3n fpredjenben, wenn and) fnappen §ügen tuirb bann bes

<£r!dfers Kre^igung, £eiben unb Sefiattung ocrfinnltdjt. Sei ben

IPorten „sepultus est" ftirbt bie ITTuftf aümalig ab. ^ein gebadet ift

3um Sdjluß bas biffonirenbe d— es in Sopran unb 211t, n?äbrenb (Eenor

unb 3a§ langfameu Sdjrittes in bie (Liefe rfiuabfieigen

:

et sc - pul tus est

1 b \j \j

et se - pul

se - pul - tus est

tus est

tu?

r
estse - pul

Pas folgenbe „AUegro ma non troppo" bebanbelt mit Ausnahme

bes „vitam venturi" ben nodj übrigen (Eb,eil ber (SlaubensartiPel. (Es

ift ein frifd? belebter Satj von fajöner flanglidjer IDirfung, bod? nidjts

>) 5U &er obi^ot $tgur feil Sretboren, wie Cjrrnr rrjätflt, burd? bie jlumperljaften

Dfrfudjr eine* Dorfmuflfuntrn, ben C dur-Zlcrorb btrausjubringen, angeregt »orbrn fem.

v. Waiit lewsfi. Ptetbopen. II. \5
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mehr. Dies gilt auch von bem mit „Vivace" be3eidmeten Sd)ln§fa&

bes Credo, in welchem bas „et vitam venturi" nebft bem „amen" ge-

fangen wirb. €s mar hergebracht, biefen 21bfct»nitt alstfuge 3U bebaubeln.

Beetbooen Iä§t es aber aua? bjer, gleichwie 3U cfnbe bes „Gloria" bei

fugirten Jlnfafoen beroenbcn, ofme im Übrigen eine tonbid?rerifcb,e

<Eenben3 3» uerfolgen, u»ie er es bei benfelben (Eertesroorten in feiner

grofjen ITTeffe gethan.

Das „Sanctus" nebjt bem ba3u gehörenben „Pleni sunt coeli" unb

„Osanna" ift, n>ie üblich, mit bem „Benedictus" 3U einem umfangreicheren

Conftücf vereinigt, in t&cldjem jebocb, brei na* Bewegung unb Ct;arafter

von einanber abmeichenbe (Ereile unterfdjieben finb. £?ier r)at ber

Kompouift im Dergleidj 3nm „Credo" leiste Arbeit, benn bie Dor-

ftcllungen uon ber Anbetung (Sottes unb feiner Derherrlidrang im

„Fimmel unb auf €rben", finb nicht minber geeignet für bas ton-

fiinjilerifche Schaffen, wie bie tobpreifung beffen, ber „im XTamcn

fjerrn" bes fommt.

fjinfichtlich ber öebanblung biefer HTe§fa^e hatte ftcb im £aufe

ber §eit eine getoiffe Horm feftgefieüt. «EljrfurdjtSDoUe Unbacht im

„Sanctus", frohlocfenber ^ubel im „Pleni sunt coeli" unb gemiitb-

rolle Beftb,aulia?feit mit einer öeimifdjung von lieblicher Aumutb. im

„Benedictus" — bas ftnb im Allgemeinen bie aud? bei Beetfjouen

urieberfehrenben Hüancen.

Das „Sanctus" fjat einen einleitenben c£baraFtcr, unb ifi baber

in ber Hegel von fnappem formellen gnfcb, nitt. 3m uorliegenben (falle

befielt es aus fccbjebn (Taften, fär bie nur ber <£b,or aufgeboten ift.

Derfelbe tjat aud? bas gleichfalls Fur3 gehaltene „Osanna" aus3ufnc|ren,

wogegen in bem 3iemltcb
>
ausgebeizten „Benedictus" bas Soloquartett

in ben Porbergrunb tritt. Diefer gcmüthlia? anfprecr/enbc Confatj

erinnert lebhaft an ZTTo3art. Den 23efd}lu§ bes „Sanctus" macht bie

2Dieberb,oIung bes „Osanna".

§u ben hcroorragenbften (Er/eilen ber C dur-lTTeffe gehört unftreitig

bie erfte Hälfte bes „Agnus Dei". Seet^ooett b,at be,r barin enthaltenen

Bitte um (Erbarmung tiefempfundenen Ausbrutf gegeben. 3" bie

treibenbe 2l<htelbemegung bes (Drcb.efters mifd?t ber <£b,or f«"« fd?mer3-
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erfüllten Hufe, balb in bringlicher, unb balb wieberum in fanft flc-

henbcr IDefe. Seltfam flicht dagegen bie streite tjälfte biefes Schluß

fafces ber Ilteffe ab, in welker bie Bitte um ^rieben ausgefprochen

ift. Beetb,ot>en fa>lägt fjicr mit Ausnahme von \7 (Eaften, in benen

er nochmals auf bas „miserere nobis" 3uräcfPommt, einen tjeiteren,

fröhlichen (Eon an. Diefe 2Juffaffung ift bem Sinn bes Certes wenig

angemeffen. 21ber fte war bie bamals tyrxfäenbe , unb Beethoven

mochte Bebeufen tragen, bauon ab3uweid?en. IDir werben fefjen, wie

anbers er bei ber (Seftaltung bes entfpredjenben 2Jbfchnittes in feiner

Missa solemnis oerfu^r.

Bei Betrachtung gewtffer (Lfjeilc bes Gloria unb Credo ber C dur-

Ztteffe empfängt man ben (Eiubrurf, als ob Beethooen banad) geftrebt

habe, fta? von bem hergebrachten IHobus ber OTejjFompofition 3U

eman3ipiren. Der Umftanb aber, bafj ihm bies nur bebingungsweife

gelang, oerleiht bem tt>erfe eine Ungleichheit bes Stils, welche ber

(Sefammtmirfnng nicht förberlicb, ift.

IPas Beethooen mit feiner erften IHeffe nicht erreichte, bie oöllige

poetifche Durcfr/bringung bes Stoffes, tjolte er in feiner 3weiten naaj.

Den (Entfernt;, fte 3U l'djreibett, faßte er, als bie Hacb,riefet uon ber

Deftgnirung bes <2r3her3ogs Hubolph 3um <Er3bifchof von ©Irnüf} be-

fannt mürbe. 1
) <£s ift bie Dermuthung ausgesprochen morben, Beet«

hören habe mit biefer Kompofitton eine fpefufatioe, auf Derbefferung

feiner materiellen £age f)^t3ielenbe 2lbftcb,t uerbunben. Keinesfalls

mürbe er burdj einen folgen (Sebanfen 3U berfelben benimmt. 3"

erfter £inte Pam es ihm barauf an, bem fürftlidjen Schüler einen

außerorbentlidjen Beweis feiner Verehrung 3U geben. Schrieb er boeb,

auch an ben <Er3her3og, welchem bie JTTeffe 3ugeeigttet ift:

„Der (Tag, wo ein f^odjamt uon mir 3U ben feierlich,feiten für

3. K. B. foll aufgeführt werben, wirb für mich ber fünfte meines
£ebens fein, unb <ßott wirb mich erleuchten, bafj meine fa>wadjen

Kräfte 3ur Verherrlichung biefes (Lages beitragen."

') Die btfxnitivt Wahl t>e* «rsfjcrjo^* Rubolph jum «rsblfdjof fant) am 3«"*

W) ftatt, nodföem ihm f*on am 24. Hprtl t>fffctbrn 3ahrt» t>i« Kart>ina[n>arbe erthrilt

ivoibfn war.
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Der ttwnfd? Beetrfoüen's , bie Misaa solemnis 3m: <feier ber <Etn-

fetjung bes <Er3b,er3ogs Hubolpb, in fein Kirdjenamt bereit 3U galten,

erfüllte fia? nidjt, benn bie 3nthronifatiou beffelben als <Er3bifa>of t»on

(Dlmüfc mürbe am 20. HTär3 iszo Donogen, märfreub bie gän3lia?e

Dollenbung ber Jtteffe tvjt um bie IHitte 1823 erfolgte, obwohl fte

bereits im 3atjre \8\s begonnen morben mar. 1
) Diefe bebeutenbe

Derfpätung h,atte itjren (ßrunb nidjt allein in ber großartigen Anlage

bes IPerFes , fonbern audj in ben untftanblid?en Vorbereitungen 3U

bemfelben. Crotjbem ber CTeßtert nidjts Heues meljr für Beettfooen

mar, fo ließ er ftd? beufelben boa?, mie Sdjinbler berietet, in's Deuifa?e

überfetjen, beoor er an feine abermalige Komposition ging, unb außer«

bem oerfdjafFte er ftdj *«ne genaue metri|d?e i3e3eidmung ber latei»

nifa)en Urfdjrift.

nottebotjm giebt folgenbe Daten für bie <£ntftermng ber IKeffe:

„Das Kyrie fatm frütjeftens um bie IHitte bes ^a^xts i8i* bc»

gönnen morben fein Das Gloria mar ist*), bas Credo i«2o,

die gan3e IHeffe 2Infang 1022 in ben SFi33eu fertig .... Die auto*

grapfytfdje partitur ber IHeffe mar cor €nbe \*22 fertig aefdjriebcn.

Damit mar aber bie IHeffe, mie mir fte Fennen, „ nodj md?t fertig;

benn Beetlfooen t^at nadjträglid? nody viele 21nbcrnngen porge»
nommen .... tfrüljeftens IHitte bes 3al^res \h23 Fann man als bic

3eit annehmen, in ber bie OTcffe bie 03eftalt erhielt, in ber mir fte

Fennen. Seetbooen rjätte bann ungefähr 5 3ah,re 3ur Kompofttion
ber IHeffe gebraust."

IPenn SectljoDen in feiner C dur-IHeffe bie trabitioneUen Ztormen

fo mie bie tforberungen bes Fird>lia)en Kultus noch, einigermaßen be*

rüd»ftd?tigt Ijatte, fo mar bies bei 2Jbfaffung ber Missa solemnis ttidjt

meh.r ber £aü. 3nbem er ftdj rücfh.altlos bem §uge ber 3nfpiration

überließ, fa?uf er ein IPerF, mcla?es naa? allen Se3iel?ungen meit über

bie öebürfniffe bes Ktrd?enbienftes hjnausgefyt. öeet^ooen äußerte

fiaj mit Be3ug auf baffelbc folgenbermaßen:

„ITleine £jauptabftd?t mar femobj bei ben Singenben als $u-
b^renben religiöfc (Sefübje 3U ermerfen unb bauemb 311 madjen."

Dicfer gati3 allgemein gehaltene Jlusfpruo} läßt erFennen, pou

«) Itottebobm 5u'«te Seetttouentana S. 133 f.
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wcl*er 3bee er wäfjrenb bcr Kompofition biefes granbiofen Wertes

oornelnnlid? be^errfd^t würbe.

Das Aufgebot an oofalen Kräften für biefe Q*oufa?opfung beite^t,

gleia)mie in ber erjien ITIeffc, aus einem oierftimmigen <£ljor nebfr

Soloquartett. Die ora>efiraIen mittel fmb, bcr großartigen Kon*

3eption enifpre^enb, um 3wci Börner, brei pofaunen unb einen Kontra-

fagott Dcrmcftrt. Htia? ber (Drgel ift eine größere lPid?tigPeit bei-

gelegt. So weit fie mitwirfen foü, fjat Bectbooen itjre partie uoll-

jiänbig ausgefebrieben, watjrenb bie Orgelfiimme 3ur C dur-ITteffe ein-

fad? nnr ben bc3tffcrtcn Ba§ enthält.

„Pom ^erjen — möge es wieber 3um f}er3en getjen!" So lautet

bie Überfd?rift bes „Kyrie" in BcettjoDen's IITanufPript. Seim Drurf

würbe biefelbe fortgelaffen unb burdj bie, aud) beut 8anctu8 bin3u-

gefügten IPorte „IKit 2Jnbadjt" erfetjt. Sie be3eid?nen Sinn unb (Seift

biefes in einfad? erhabener (Sroge gebadjten 3niro 'IUS ' beffen $orm»

gebnng eine brcitfyeilige \ft. Xlad) ber 3"f»rumentaleinleitung / weldje

ben ßauptgebanfeu bes erften 2lbfa?nittes iutonirt, tritt ber <£ljor mit

impofanter Klangfülle in rutjig breiter 2Jccorblagc ein. Dreimal wieber-

holt er auf wedjfelnber Harmonie ben fortgefetjt fid? fteigembeu tfmuf

„Kyrie" unter jedesmaliger Beantwortung burd? bie Soloftimmen. Der

3ulctjt an bie Keitjc fommenbe Solo-2M leitet mit empfinbuugsooller melo-

bifd?er pb.rafc 3u bem com Qor in fanfter Betonung aufgenommenen

„eleison" fjinüber, worauf bie «Entwicfelung bes nTiiftfftürfes ihren

weiteren entfprea>enbeu Fortgang nimmt. Beim (Eintritt bes Fisdur

erbebt fid> bie Bitte „Kyrie eleison" bis 3U lj3djfter 3nnigfcit.

»Einen bringlidjercn 2Jusbrnrf gewinnt fie in bem „Christe eleUon",

weldjes ben 3n>eitcn 2Ibfd?nitt bes „Kyrie" bilbet. §u biefer Steigerung

trägt nia?t nur bie lebhaftere Bewegung, fonbern aud? bas allmälig fid?

immer metjr t»erbid?tenbc Stimmengewebe mit bei. fyer bas leitenbe

ttlotio beffelben:

Chri - .<tc, Cbri - ste

e- lei
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§u ber melobifdjen £igur bes „eleison" erflingt gleid^eitig als

tSegenfafc ber unabläfftg roicberfjolte 21nruf „Kyrie". Dorab wirb

bies iped?felstpeife fontrapunftifd? pon ben Solofiimmen burdjgefürjrt,

bencn fid? fetfoebn (Taften mit mädjtig poten3irter IPirfang ber

<£f?or tjiti3ugcfcüt. Beibc ^aftoren bleiben bemnäajfi tbeils einanber

ablöfenb, unb ttfcils oereint in (Etjätigfeit. 3n bie fd?Iie§lid? leife per-

ballcnbe Bitte greift übcrrafdjenb roieber bas „Kyrie eleison" ein,

beffen Hepctition nun mit mannidjfadjen Varianten erfolgt.

Die großartige 5truftur biefcs HTufifftiidfcs ift an fia? einleuAtcnb.

Dura? eine Derglcidmng mit bem Kyrie ber C dur-ITTejfc roirb fte aber

nod? 3U bcutlidjerem i3erou§tfein gebracht. Wenn man ftd? bort bie

bettnoe (Semeinbe benfen mag, fo empfängt man rner ben «Einbrucf,

als ob bie ITTenfd^ljeit fidj 3um (Sottesbienft pereinigt tjabe. 2lud? bie

folgenben Sätje biefer gewaltigen Sdjöpfung regen biefe Dorfteüung an.

Bei tpeitem nidjt alle (Ereile bes Xttc&tertes geben bem Komponiftcn

eine fo bejtimmte Hidjtung, roie ber Anfang bes (Sloria: er geftattet

nur eine 21uffaffung, nämlid? biejenige feurigfter £obpreifung. Beet-

tjooen tjat iiberroältigenben 2Iusbrurf bafür gefunben. Das in energic-

poüfiem Anlauf emporfteigeube fjauptmotip biefes Satjcs

mirb ;pou ben StretaV unb ölasinftrumenten in nab^u überein-

fiimmenbem Uttifono intonirt. Die (Seigen, Bratfdjcu unb Violoncelli

bcn>egen fid? in 5ed?3ebnt^cileu

:
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mogegen bie Kontrabäffe nebft bem Kontrafagott unb ber (Drgel bie*

fdbe (Eonfolge in 2Jd?telnoten ausführen. Diefe raufdjenbe Bewegung,

n>ela>e bem Anfang bes (Sloria einen au§erorbentlia?en (Slanj »erlebt,

b,ält längere geii gleidjmäfjig an, roäljrenb 2llt unb (Tenor, fomie 33a§

nnb Sopran, einanber imitirenb, bas obige (E^ema »ortragen. Dann

Bereinigen fta? bie <£porfrimmen 311 gemeinfamer Derherrltd?ung bes

Fjödjften. Damit ift bie erfte periobe bes (Sloria beenbet, an treibe

ftdj fogleid? in tiefer (Eonlage, rutjig unb befdjeiben gehalten, bas „et

in terra pax hominibus" anreiht 2JIs fräftiger (Segenfafc baoon

mirb com <Ufor unb <Dra?eftcr rotebernm bas Jjauptmotio auf bie

Worte „laudamus te", mit €infled?tnng bes „benedieimua te" ergriffen.

Bei bem „adoramus te" aber fenfen ftdj bie Cljorftimmen wie in [tili

anbetenber Deoorion Ijernieber.

mit mäd?ttgem 2Iuffd?n>ung ift bas „glorificamus te" in fugirtem

2lnfat$ unb breit auslaufenbcr 2lceorblage baneben geftellt. 2luf biefen

letzteren 2lnruf t?at 23eett}ooen, mie fdjon in feiner Cdur-IHeffe, ben

größten ZTadjbrucf gelegt, mesfyalb er and) eingeb,enber beljanbelt ift,

als bie unmittelbar oortjergerjenben (Erflamationen. Die 2Iuffaffung ber

gan3en Stelle r»om „laudamus te" bis 3um „glorificamus te" lä'§t in

beiben CTeffen eine gemiffe Analogie erfennen, nur ba§ in ber Missa

solemnis Zllles bei weitem grogartiger ftiliftrt ift.

<£in 3artgeb,altenes §mif*enfpiel „Meno Allegro" leitet 3U bem

„gratias agimus" tjinüber. Daffelbe ift, gleidjmic in ber C dur-lHeffe,

bem Solotenor 3uertf}eilt, meinem imitirenb 2(lt, Sopran unb 8a§

folgen. Die (£t{orftimmen antworten paanoeife auf biefelbe 2Irt. Die*

fem, oon innigem 2Jusbrud erfüllten 2Jbfdmitt reiben fidj unter ITieber-

aufnabme bes erften lebhaften (Eempo's bie energifa? beflamirten Aus-

rufe: „Domine Deus, rex coelestis, Deus pater omnipotens" an, 3U

benen im ©rdjefter als leitenber (Sebanfe bas Bauptmotio bes (Sloria

erflingt. Sei bem £DorteJ„omnipotens" ftimmt, mit 2lusnaf{me ber

Soloftimmen, 2lUes 3ur Perfmnltdjung ber 2lllmad?t (Sottes im ft&rffteu

^orte ein. fjier ftnb bem (Enfemble bie bis batjin unbenutzten

Pofauneu tjiiyugefügt, beren bröfmenber Sdfaü eine mädjtige Steigerung

ber Klangwirkung Ijer»erbringt. Diefer Kraftausbrudj oerläuft in
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einem decrescendo $ur Vorbereitung bes in 3arte (Tone gefleibeten,

von ben Soloftimmcu vorgetragenen „Domine fili unigenite". Hal-

bem bas Soloquartett bei bem „Jesu Christe" uom <£ljor abgelöjr

roorben, ergebt biefer fid? in ben Hufen „Domine Deus, agnus Dei,

filius patris" roäfyrenb im (Drdjejter auf's ZTeue bas Hauptmotiv er*

fdjeint. So reiben fidj t?erfd)icbenartige, Sinn unb Bebeutnng ber

(Eegtesmorte iüuftrirenbc Conbilber aneinanber, bie auf funftoolle IDeife

3u einem gr8§eren, organifdj geglieberten C5an3en verbunben ftnb.

Daffelbe Verfahren ift in bem folgenben „Carg^etto" beobad>tet.

mit befonberem Had?brucf I?at Seetfjoüen 3unäd)jt bas bringlid>e An-

liegen „suscipe deprecationem nostram" b,eroorget{oben. Das an*

fa?Iie§enbe „qui sedes ad dexteram patris" ift ber Dorftelfung bes

3ur Hed)ten (Sottes tb,ronenben (On-ijtns gemibmet. Durd? (Trompeten-

unb pautfenfdjall feicrlid) angefünbigt, mirb in fnapper Qorpfjrafe

bie ^ol^eit feiner €rfd)einung angebeutet, unb bann auf bas „miserere

nobis" mit bem 21usbrnrf tiefer §erfnirfd>ung näljer eingegangen.

Die beiben leQteren ItTomente rjat Sectljoren gleid) barauf nochmals

in abroeid)enbcr tDeifc beljanbelt, moraus 311 entnehmen ift, roeldje

tt?id?tig?eit er ityncn beilegte. 3n ber 3tueiten Raffung crreid?t bie

flet?enblidjc Sitte um (Erbarmen mit bem (Eintritt biefer unpergleia>lia>

fulmeu IDenbung

ib,ren ^oljepunfi, morauf bas „miserere nobis" unter ßin3ufügung

ber im IHeßtert nidft enthaltenen 3ntcrjeftionen o! unb ah! meljmutb.s-

voll enbet.

Das Übrige ift bem „Quoniam tu solus Dominus" n. f. m. ge*



roibmet. äuerft fajjt Beetbooen btefett Sd)lu§paf(us bes Gloria-Certes

in einem tuxitn, patl^etifAen „Allegro maestoso" 3ufammen. Die

legten IPorte beffelben „in gloria Dei patris, amen" ftnb aisbann

uoa? für fta? 3U einem roeitausgefübjten fugirten Safc benu^t, ber

folgenbermafjen eingeleitet wirb

:

Allegro maestoso. Allegro ma non troppo.

ri - a de - i pa - tris a - men
Sopran , Vit unb Cenor haben bie ifmeu jnertljeilten CEöne auf ber

Fermate mit einer 21b- unb 2Infa?roeUung aus3ub
l
alten , roas einen

eigentbümlid?en, boa? nidjt Ieid?t 3U erreia?enben €ffeft ergiebt, ba

bie Sänger Paum geit geroinnen fönnen, oorljer ben bafür erforber-

lid?en 2It^em 3U fdjöpfen. 2ln ben größten Sajroierigfeiten aller unb

jeber 2lrt ifi freilidj bas gan3C Gloria, roie au* bas bemnää>jt 311

betradjtenbe Credo überaus rcia?.

3m Perlauf ber Darftellung ift fdjon roieberljolt barauf 8e3ug

genommen roorben, roie roeuig Seettjooen mit ben Sebingungcn bes

Pofalfatjes oertraut roar. Was er ctroa baron mußte, unb in jüngeren

3abren bei 2Jbfajfung feiner (Sefangsfompofttioneu berütfftdjtigt t?atte,

entfä?roanb ihm nad? unb naefy infolge bes (Sefyörlcibens unb ber

fa7lieglia>en <£rtaubnng. (Seiftig ifolirt, in feine (Sebanfenroclt per-

funfen, gewaltigen €ntroürfen rücfhaltlos hingegeben, roar er nur
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nod? auf bie Derroirflidmng feiner rnnfilerifdjen 3°«*" bebad?t. lln*

»ermerft ging tt{m babei jebe feinere Unterfdjeibung 3i»ifa?en Dofalem unb

3nftrumentalem oerloren, nnb enblid? rourbe itmt bic menfa>lid?e Stimme

3u einem Organ, meldjes er für feine tonbtd?terifd?en groerfe mit 33e«

3ieljung auf bas rein (Eedjnifdje in ebenberfelben IPeife benu^te, roie alle

anberen «Tonmerr^euge. IRtt einem Wort: an bie Stelle ber fanges-

gemäßen Stimmenbctjanblung trat mefjrenttieils eine infhmmentale

Sd?reibn>eife. 3m engen gufammenlfange bamit ftet}t es, baß Seet*

tjooen bie Singjtimmen tjäuftg anlfaltenb in ben rfoljen unb Ijotbjten

(Eonlagen befdjäftigt. Hur bie äußerjte, unb ßetlenmeife gemaltfame

2Infpannung ber pliyftfdjen Kraft vermag bie fjter geseilten Aufgaben

3n töfen. 21ber bie begeifterungsoolle Stimmung, meldte burd? Seet-

rjocen's erhabene, großartige (Eongebilbe ertoeeft roirb, tjebt momentan

über alle öcbenfeu t}inn>eg.

Das Gloria fd?Iießt nidjt mit bem fngirten Saft, beffen rorfym

gebadet mürbe. Derfelbe nimmt allmälig eine freiere (Sefialtung an

unb erfährt 3ulet$t burdj tPteberljolte Befdjlcunigung bes Zeitmaßes

nodf eine merflidje Steigerung. Diefe wirb namentlidj mit bem „prefto"

(•/*) erreicht, öeettjooen greift babei auf bas crfle ber oben notirten

(Themen surürf unb enbet bann tjell aufjubelnb, als ob er bas „Gloria'«

fd?ließlid? ber gan3en iüelt fyabe oerfünben mollen.

Über bie Sdjroierigfeitcn , meldje bas „Credo" bem (Eonfefcer be-

reitet, ift fd?on gefprodjen morben. Beetrforen greift bie Sad?e biesmal

anbers an als in feiner Cdur-ITIeffe. IPätjrenb er bort ben (Eert

auf oier (Eonfätje ©erteilt, 3trlegt er tt|it in ber Missa solemnis in

eine ungleia? größere gafil uon 2Ibfa?nitten , um feine tonbidjterifd?en

3ntentionen 3ur 03eltuug 3U bringen.

Das tjauptttjema

ift mit bem prägnanten 21usbrucf eines ^unbamentalfatjes tjingepcür.

Alfrgro ma non troppo.

'f >L

Cre-do, cre-do
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(Es roirb im britten unb oierten CaPt bcr Filsen, ftraff gefpannten

3nftrumentaleiuleitung von ben fjol3bläfern unb pofaunen im llniforto

augeftimmt. Der »eitere Fortgang bes Saftes entfpridjt ber maje*

ftätifajcn Haltung biefes Anfanges. Uberall offenbart fid? bas 23e-

ftreben, bie <Ein3elmomente bes CEertes mufiPalifd> 3U interpretiren.

3n befonberer lüeife ift bas SePenntnifj non ber 2lUmad?t «Sottes

(„patrem omnipotentem") t>eroorgertoben, besgleidjen aua> burdj fdjarf

Ponfiraftirenbe Betonungen ber in ben ZPorten „visibiüum omnium

et invisibilium" rjingeftellte (Segenfatj bes Siajtbaren unb Unftajt*

baren in ber Weh. Das „ante omnia saecula" rnirb ge^eintnigooll

mit ©erhaltener (Tongebung tnngeflüftert.

3n Frä'ftigficr Deflamation ftnb unter 2(nn>enbung geifrooUer Kon-

trapunFtiF bie folgeuben (Slaubensfäfte oon ber 3bentität (Softes unb

Cffrifti bebanbelt. Dann aber gefyt ber 2lusbrutf in milben <£rnft

über : es gilt, ben Danf bafür aus3ufpred?en, ba§ ber fjeilanb um ber

ITTenfdjfjeit nritlen auf (Erben erfdnenen iffc. <Sleid? barauf mirb bie

Dorjtellung bes 00m £jimmel rterniebergeftiegenen €rlöfers angebeutet,

womit ber erfte 21bfd?nitt bes Credo fdjliefjt. IXnr bie OTeiftertjanb

eines 33eett)ooen oermodfte alle biefe heterogenen (Eonbilber in einen

Hammen fo 3ufammen3ufäffen , ba§ man ben (Einbrurf bes einheitlich

(Sefdjloffenen empfängt.

211s Seethooeu im Sommer [h\h mit ben Vorarbeiten 3ur MUaa

solemnis befdjäftigt mar, notirtc er in fein (Tagebuch:

„Um wahre KirdjenmufiF 3U fd?reibeu alte Kird)end}orale ber

Mönche je.,, burchgehen, roo auch 3U ferjen rote bie jlbfäfce in

rid)tiaften Überfettungen nebft ooUFommener profobie alter chrijt»

Fatrjoiifdjer pfalmen unb (Sefänge überhaupt."

Da§ er fidj mit ben , in oorfietjenber ZTot»3 erwärmten (Segen-

ftänben mirPlid? befdjaftigt bat, läfjt beutlia> bas „Jncarnatus est4 '

feiner grotjen Itteffe erFennen. Wenn ber Solotenor bie 3U biefen

IDorten gefetjte, unb oon ben anoexen Solofttinmen nadjahmenb be«

antmortete feierliche IPcife anhebt, fo glaubt man eine jener altehr-

würbigen 3ntonationen 3U oernehmeu, meldje einen Schaft ber Fattfo»

lifdjen Kirche bilben. Durd? bie rjitt3ugefügte 3|tftrumentalbegleitung

ift biefer Stelle ein rounberbar myftertöfer 2Iusbrucf sedierten roorben.
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Die brei nädtfen Kommata bes (tejtes, rocldje von ber HTenfd?-

roerbung, vom Ceiben unb Sterben fo wie von otv Jluferjiehnug

Cbrifti rjanoeln, rjat Beettfooen naa> bem Vorgänge bes Jncarnatas

5u felbfrftänbig geglieberten Särjen fur3en Umfanges benutzt. Unter

benfelben 3eid?net fta> ber mittlere, auf bie Krenjigung unb Begattung

3cfn bejäg(ia>e CEf^etl bura) tiefempfunbene, a>arafteriftifd>e (Eonfpracfce

aus. 3n bem fia? anfdjliejjenben „Allegro molto" finb bemnädrft vor

2lüem bie DorfteUnngen von bcr Himmelfahrt unb r>om jnngjten <Serid>t

tonmalerifa? ausgebeutet.

Bei ben folgenben (Slanbensartifeln com rfeiligeti (Seift u. f. n>.

nimmt 33eethot>en mieber bas 2Infangsmotiü bes Credo auf, n>eld?es

t^ier 3U mehrerer Bekräftigung von ben dtjorftimmen in perfdn'ebener

Derfion oorgebrad?t roirb, mährenb bem, 3iinad?ft nur einfad) tfin*

beflamirten „et vitam venturi saeculi, amen!" noa> ein befonberer,

febr umfänglidjcr, thetlmeife fugirter Safc gemibmet ijr. Dlit bem»

felben bat Bcetboren ein fünftlerifd?es problem tfingejtcllt. llur»erfenn-

bar mürbe er von bcr poetifdjen Intention geleitet, eine tonfym-

boIifa?e Deutung bes „eroigeu £ebens" 3U geben. Dabei mirb aber

ber 21usbrurf fo abftraft, bafj bie 3bee, ber er in phantafiifajer Der-

fenfuug hingegeben ifi, nidjt 3U flar ausgeprägter <Erfa)einung gelangt.

(Es bleibt ein 23rud> 3n>ifa>en (Semoütem unb DoUbradjtem , ben aua>

bie benfbar rolIPommeniie Darftellnng biefer, für bie 21usfährcuben in

tea>nifa>cr Eichung höd?ft rerfängtia>en Aufgabe nia)t 3U befeitigen

oermag. Dennoa) erroerft bie Kühnheit, mit ber Bcethoocn bas IDag-

nifj unternommen hat, bie Porftellung von bem transcenbenten Däfern

tonlid? 3U oerftnnlidjen, ftaunenbe Bemunberung. 2Jufjerorbcntlich fdjön

gebadjt, unb oon erhebenber IPirfung ift bas abfdjliefcenbe „Largo" mit

feinem in fanft auffieigenben finien ätherifd? fid? rerflädjtigenbem

Ausgang.

Wie ans einem Diabem leuchtet als foftbares 3uroeI inmitten ber

in Hebe ftehenbeu Ittcfjfätjc bas „Sanctus" nebft bem ba3u gehörenbeu

„Benedictus" hercor. <£s beginnt mit einem fur3en Porfpiel feierlich

gemeffeneh (Zbavatters, morauf bie Soloftimmen nad?eiuanber mie in

ftiUcm, inbrünftigem (Sebet eintreten. Sehr entfprecheub bem an-
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bärtigen Ausbruc! ift bas instrumentale Kolorit ber (Drdjefterbegleitung

gehalten. Die geseilten Diolen unb Dioloncelle im Perein mit ben

Klarinetten, Rotten unb Römern, 3U benen nur l^in unb wieber

bie (trompeten, paufen unb pofaunen mit fanfter Congebnng bm3u*

treten, mätjrenb bie #dten, ©boen unb (Seigen g5u3Üa? fdjmeigen,

er3eugt eine eigentümlich gebämpfte unb babei tief gefättigte Klang»

färbe, meiere mefentlia? 3ur (Erhöhung ber meiheoollen Stimmung

beiträgt.

Das unmittelbar fid) anfdjliejjcnbe, auf äußeren <5lan3 berechnete

„Pleni sunt coeli" unb „Osanns" foü* gleichfalls com Soloquartett

vorgetragen werben — eine 23cftimmung, bie ftdjcrlidj unterblieben

märe, wenn 23eethooen nodj fein (Drjr hätte 3U Hatffe jietjeit fönnen,

mas bamals letber nia?t mehr möglich mar. 3n beiben Sätjen ift

bie 3njfrumentatton mehrentheils fo ftarf, ba§ es fidj empfiehlt, bei

Aufführungen ben <Zfyot an Stelle ber Soloftimmen eintreten 3U laffen,

moburd) aua) ber (Segeufatj 3t! bem lieblichen „Benedictus" nod) mehr

beroorgehoben roirb. Diefcs unfagbar fajöne ITTufiffiucf tjat als (Ein-

leitung ein im (Drgelftil gehaltenes prälubium. 3m letjten t£ah

beffelben fetjt bie Solooioline h°d? oben mit bem breigefrridjenen g ein.

Von ben flöten, unb bann von beu Klarinetten getragen, fenft fie

jtd> in Sefunbenfdjritten 3ur liefe binab, ein (Conbilb, beffen 33e-

beutung im tynblicf auf bie, pom Cborbafj ba3u mehr beflamirten

als gefungenen tPorte „Benedictus qui venit in nomine domini"

Feiner (Erflärung bebarf. <£s folgt bas pon ber Solooioline por-

getragene liebartige (Cb.ema, beffen 3arter rfarmonifdjer Unterbau nebft

ben §roifd>enfpielen auf bie Bläfer pertheilt ift, roährenb bas Streich-

quartett, einfach begleiteub, in leifen pi33ifato's mitgeht. nunmehr,

nachbem bie (Srnnbftimmung bes Satjes fefigeftellt ift, roirb bas (Ehema,

roenigftetts theilmeife, Pom Solo-21lt, mit fanonartiger 3mitation bes

Solo-Saffes in ber Hnterfeptime porgetragen. Solo-Sopran unb (Tenor

antworten entfpredjenb in ber (Tonart ber (Dberbominantc , morauf

fich ein h°^cr lüechfclgefang 3tpif<heu ben Solo- unb <£horßimmen

entfpiunt, ben bie Sologeige mit rei3enbem ornamentalem Sdmiucf

Digitized by Google



206

umgiebt. 3n ben fräftiger gehaltenen, vom Ctjor allein ausgeführten

Sdjlufj, t{at Seethooen bas „Osanna in excelsis" miteingcflodjtcn.

2Ius bem „Agnus Dei" fpridft bie leibüoll ftetjenbe Stimme buß-

fertiger Heue in einbringltdjjtcu (Tönen 311 nns. Sdjmerjerfiillten 2Ius-

brud*es beginnt ber Solobaß, in beffen metymütbtge IDeife (Tenor unb

Sa§ bes <Zi\oxes bie Sitte „miserere nobis" etnmifdjeii. Hadj einem

^mifdjenfpiel roirb oom Solo»2llt nnb «(Tenor bie Sitte unter aber-

maliger Beteiligung bes CTäunera?ors, 3U bem ftdj nunmehr bie 2üt-

ftimmen gefeüen, weiter fortgefefct. (Enblia? jtimmt aua> ber Solo-

Sopran in bicfelbe ein. Jttsbann vereinigen fid? alle Sänger 3a

gemeinfamer bringlia?ercr 2lusfpraa?e bes „miserere nobis". hieran

reitjt ftd? unmittelbar bas vom Cljor eingeführte „Dona nobis pacem".

Der biefen Worten geuübmete, weitläufige SdjtofjfaÖ ber ITleffe r^at

Seethooen, wie bie 3ahlreidjen, burdf mehrere Sf^enbüajer fta? hin-,

3ieljenben (Entwürfe beweifen , aufcerorbentlidje HIiif}e oerurfadjt, unb

3u>ar baburdj, ba§ er fta> bie fdjmierige Aufgabe (teilte, mit ber Sitte

um ben „inneren" aud? biejenige um ben „äußeren" ^rieben 3U per-

binben. *)

Sdjon fjaybn fiatte in feiner lITejfe „In tempore belli" etwas

2ttin\id}ts anbentungsweife oerfudjt, inbem er bei ben H>orten : „Agnus

Dei, qui tollin peccata mundi" bie pauden auf eigenthümlidje 2lvt

benufete „als hörte man ben ^einb fdjon in ber ^erne Pommen." U?ie

es fa>eint, mürbe Seethooen baburd? angeregt, ebenberfelben 3bee mufi-

faltfdjen 21nsbrurf 3U verleihen. 2Jls Kefnltat ergab fid? bie Der-

mifa>ung 3meier bisparater ffiotioe, ron benen nur bas eine , nämlid>

bie Sitte um „inneren" ^rieben burdj ben megtert geboten ift. mit

biefer Sitte beginnt Seethooen bas „Dona". Dann aber geht er

ebenfo nnoermuthet als unoermittclt 3U ber Sitte um ben „äußeren"

^rieben über. £cife pauefen« unb (TrompeteuPlänge be3eia>nen ben

von fernher fommenben, allmälig ftdj oerfiärfenben Kriegslärm, bas

») Vit Partitur enthält bei Seainn be* „Dona" bie uusbrürfHd* Örmerfuna : „Sitte

um inneren unb dufteten ^rieben."
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Streiajquartett e^ittert in aubauerubcn (Eremolo's, unb ba3urifd?ctt

ertönen bie re3itatioartig bebanbelten Hngftrnfe bes Solo-Hltes unb

«(Eenores „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis",

in roeldje 3ule$t and? ber Cffor einnimmt, momentan ift Hilles, wie

vot Sdjrecfen, burdj eine ^ermate 1
) feftgebannt. IHit roller Kraft

ertönt aber gleidj barauf (Trompeten- unb paucFenfdjaü. Die (Sefaljr

ift nat)c gerüeft, ber Solofopran ergebt nodj einmal ben fTef)ent(id)en

Huf „Agnus Dei", (enft bann aber ein unb roieber 3um elften, auf

ben inneren ,frieben fiefy be3tefyenbert Satj 3urüef , ber nun mit liiobi*

flfationen unter Setberjaltung ber fjauptgebanfen refapitnlirt roirb.

tyer fönntc man füglidj bie 33eenbigung bes „Agnus Dei" erwarten.

Mein Seettjooen i\at nodj mcljr 3U fagen. «Ein 3nflruntentalfat$

folgt, feltfam im 21usbrucf, unbefriebigenb in ber IPirfung, nub

bennod? bebeutfam burdj bie ilpn 3U <6runbe liegenbe 3bee bes Hingens

nad? bem crfelmten ^rieben. 2lufs Heue ertönt bas Kriegsgetöfe,

unb nod>ma!s ergebt ber <£t>or ben uer3meifIungsooüen Huf: „Agnus

Dei, dona pacem", tneldjer 00m Solofopran roieberholt roirb. TXnn

erft gefjt Beetbooen 311m Sdjlu§ über, ber bem 2lnfangsfat$ bes „Dona"

cntfpreajenb gehalten ift.

2Jus bem (Sefagten ergiebt ftd), ba§ Bectfyooen bem „Dona" eine

3um (Cfyeil bramattfdj gefärbte Setjanblung tjat angebeifyen (ajfen.

Diefe ift freiließ ebenfotnenig mit ber Bebcutung bes ITTe§te;tes in

llbereinjrimmung 3U bringen roie bie boppelftnnige Auslegung ber

^riebensibee. Da aber Seettjooen feine Mwsa solemnis nid?t fpe3iell

für ben regelmäßigen Kirdjenbienf* fdjrieb, fo burfte er ftdf bas oon

iljm eingetragene Derfarjren u>ot>l gejtattcn. ^ebenfalls errcia>te er

babur^ ben Portal , bem Sd?lu§fatj ber JTteffe eine, ben übrigen

Stütfen berfelben in muftfalifd?-fünftlerifa>em 33etrad?t ebenbürtige

03eltung 3U perlenen.

») 3n ben brei feftten Taften uor btefer iermate bat ber $aq,ott, bie $litt imitirenb,

töne 5U blafen, bie fcblechterbings nidjt jur ftarmonie paffen. >bcnfaüs f?anbrlt es fjä>

hier um einen Schreibfehler öeetbootn's. Cäfjt man beibe Btasinjhnmente am einen

halben (Taft früher eintreten, fo erf**int jebes 8ebenfen gehoben.
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ZIadj SdjiuMer's 3erid?t gebaute Seettjoocn fetner Missa solemnis,

bte er für fein „geluugenftes" IDerf erflärtc, nodj brei weitere (Eon*

fätje rnnj^ufügen , unter ttjnen ein (Dffertorium unb ein (5rabua(e,

bodp unterblieb es. 21ud> bcr IPunfd?, nodj eine britte UTeffe für ben

Kaifer von (Dfterreid?, fo wie ein Kequiem ju Fomponiren, erfüllte

ftd? ntdjt.
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us beu 231). I, 5. :><> unb 33b. II, 5. % b. Öl. bereits ge*

>.^f machten 2Inbeutungcn geljt fyeroor, baß öeetfjooen t>om fjerbft

ith<> ab für feine beiben jüngeren 33rüber 3U forgen tjatte.

Der Pater mar am 20. Hopember bcffclbeu 3ar»res mit ber I^älfte

feiner öefolbung in Kubeftanb rerfetjt roorben. Die anbere ßälftc

berfelben erhielt fein Sorm Subroig nebft brei fllalter Korn als jähr-

Iia?e Zulage 311 feinem (Setjalt, um bie <ßefd?n>ifier „Fleibcn, nähren

unb unterridjten" 3U laffeu. Der ältere berfelben, Kaspar 2Jnton Karl,

geb. im 2Jpril ir:^, bereitete fta? bamals auf ben ITIufiferftanb Dor,

ber jüngere ZTiFoIaus 3°f?ann ' 2. ©Ftober 1776, mar 3UU1 2Ipo*

ttjefer befrimmt morbeu.

Beettjopen be3og bie Pom Kurfürftcn IHarimilian ^raii3 beroilligte

llnterftütutng 3ur €r3ieb
l
ung feiner Brüber bis 3um Ittär3 J79*. Von

ba au hatte er aus eigenen Ittittcln für bicfelben eii^ufteljeu. Unter

biefeu llinftänben erfd?icn es 3n>ecfmäßig, fic nad? IDien 311 3ierjcu,

u'o Beettjorcu fd?on 3U einer 3iemli* guten Stellung gelangt mar.

Dort permod?te er ofynebjn burdj bie it^roifdjen angefnüpften Per*

d. IFaficle witi, SerttjODfn. II. [I



Bindungen mehr für fie 311 fynn, als menn fte in Bonn geblieben

wären. Wann bie trüber nad? IPicu überfiebelten , ifi nid?t genau

feftgeftellt. <£s bürfte aber rootfl in ber jroeiten Fjälfte bes 3<*h"s

(795 gefd?et}en fein, benn im I1lär3 beffelben n>ar ZTifolaus noa? „en

qualit£ de pharmacien de 3° classc" im franjöftfdjen OTilitärla3areth

3U Bonn trjätig, Anfangs ir<><» aber bereits als (Schilfe in ber IDieuer

21pothefe beim Karuthnerthor. Um jene §cit befanb fidj Beethopen

in präg, von wo ans er feinem 23rnber ZTifolaus am 19. ^ebruar

fdjrieb

:

„£. £inon>sfY (»fürft £idmorosfy) mirb roobl balb naa? Wien, er

ifi fa>on poii t^ier roeggereift. wenn bu allenfalls gelb braudrft,

fannft bu ferf 311 ihm geben ba er mir nod? fcbulbig ift."

Diefe tPorte laffen barauf fließen, baß ttifolaus, beffen ba*

maliger Derbienjr 311 feiner Subfifiens permuthlid? noa> nid>t o3üig

ausreiste, von feinem Bruber gelegentltd?e Unterftütjungen empfing,

3n Betreff Kaspar's, ber fid? als IKufiHebrer ernähren folltc, unb

jebenfalls erft bura> (Empfehlung £ubroig's 3U f cr/ülern gelangte, mirb

es eine ^itlang ebenfo geroefeu fein. €rji uadjbem er \hqo, oljue

gmeifcl auf Dermcnbung feines Srubers, als „praftifant" bei ber

K. K. llnioerfal'Staatsfdjnlbenfaffe angeftellt, unb im folgeuben 3ah r

311m „Kaffa-Offfcicr" mit 2M) fl. (ßerfalt aufgerüeft mar, nmrbc feine

£agc eine gefidjertere. CDrync ^fragc uerbanften Kaspar unb Zlifolaus

ihrem Brubcr bas Jfortfommen , 311 bem er ifinen beu Weg gebahnt

unb geebnet hatte. Dcffen blieben ftc nidjt immer eingebenf.

Scb,r ungünftig äußert ftd? ^erb. Kies über Kaspar unb Zlifolaus.

<Er fagt:

„Sefonbers bemühten fia? feine iBeetboocn's] 33rüber, alle näheren
reunbc oou ihm fern jju halten, unb roas biefe audj immer
d>Icd?tes gegen itm trieben, moron mau ihn röllig über3eugte, fo

foftete es il^nen nur ein paar Chranen unb gleid? peraaft er alles.

*£r pflegte bann 3U fagen: 's ift bod? immer mein Örubcr', unb
ber ^reitnb befam Doriuürfc für feine (Sutmüthtgfcit unb Offenheit.
Der 3>a>ecf ber Brüber mürbe in ber 2Jrt crrei&t, bafi fid? piele

^retinbe pon ihm 3uriiff3ogen, befoubers als es feiner ßarthörigfeit
megen fd?n?ieriger mürbe, fia> mit tlnn 311 unterhalten

"

'

2Tad)tbeiliger uod? fpridjt fidj Sdjinblcr aus, inbem er bcridjtet:

„Das böfe Prinoip in (Scftalt feiner beiben Brüber umgiebt ben
<Eonbia>ter, unb pcrfolgt ihn auf IPeg unb Steg. Das Sa>irtfal fefct fia>
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in feinem (Dr^re feft, unb rerfagt irnn Wort unb (Eon 3n tjören. <£inc

fegion (!) von jrrennbcu„unb£>erouuberern brängt fid? an itm tfcran,

um ilm oon beiben öiefen llbeln 311 befreien; fdjreit ihm pofaunenfdmll
in bie (Dfyren, fo bafj ber arme, gebrängte Beetfyooeu nur immer ben
lerjten $reunoesrarrj pernimmt, ben aber bas böfc prineip nnnrirffam
3U maa>en frfmeU bei ber T^anb ift. Die Perroitfelungen r>ermeb.ren

lid?, Ztcib, 3ntrignen unb allerlei £eibenfdjaften bemühen ftd? irfre

Hollen aufs 23cftc 31t fpielen, unb perfperren alle £>u- unb Aus-
gänge 3n biefe ^eit 1

) fällt es, ba§ fein Bruber <£arl,
2
)

ber it>m bereits oor einigen 3atjren naa) IPien gefolgt mar, irm 3U
berjerrfer/en anfing, unb BeetrjoDen's aufridjtigftc ^reunbc unb An-
hänger bura? fdjiefc Beurteilung, aua? roobJScrjeelfudjt , ir?m oer-

bädjtig marf?te. Hur bie bamals noa> üollgeroicb,tige Autorität bes

jfürften £irfmorosfy über Seetboocn unb beffen roarjrc 3ntereffcn,

fcfyüdpterte foroobl Siefen ein, als fie audj bie 3ntcnt '0T,cu feines
Brubers <£arl in (Etroas jurücf rjielt, roobura) unferm Bcetbooen nod?
ein fur3er triebe mit jtd? unb feiner Umgebung gefidjert roarb.

3cbenfalls aber nimmt bie £eibensgefd>id)te Beetrjooen's, bie erft

fein (Tob beenbigte, bjer fd>on ibren Anfang, ©0311 ntdjt nur bas
Benehmen feines Srubers, fonbern aud? bie immer mein- 3uneb,menbc
fjartrförigfeit, unb bas barans folgenbe mißtrauen, bte erften <fun*
bamente legten. — §n jenem erften Bruber fam nun nod? ein

^roeiter — 3obann — t\'\n^u, beffen (Sefinnun^en balb ibentifdj mit
jenen bes v£arl mürben; fomit mürbe bie UTafie bes (5egenaerotd?tes

auf ber IPaagfdjale bes für öcetrjoceu roatyrrjaft ITotb.menbtgeu unb
<Erfprie|iilid?en gehörig compaft, unb trotjte Allen, bie bas cble

llatitreU Beetb.ooen's unb feinen aufwärts ftrebenben (Senius er-

fannten, unb letzteren aud? burd? bas erftere 3U heben bemüht ge*

roefen"

„An (ScfAenPcn oon IPerttje, fo berietet Sdjinbler meiter, erhielt

Beethouen in jener ^eit oiele, ron benen aber alle mieber fpurlos

rerfdjmanben, unb xdf hörte »freunbe oon irjm ausfagen, bafi bas
'böfe prineip' bemüht mar, nid?t nur freunblid? gefinnte Wenigen,
fonbern audj pretiofen aus feiner ZTäbe 3U entfernen. IDenn Beet-
hoven gefragt mürbe: mo ift benn jener King ober jene Uhr? fo

foll er nach, einigem ZTa&finnen immer ^eantroortet haben : icb, roeijj

es nicht. (Er müßte aber redjt roobj, rote fie ihm entfommen, roollte

aber nie feine trüber foldjer Veruntreuungen laut anflagen, im
(5egentb,eil oertr/eibigte er fie in alT ihrem (Thun unb £affen, unb
in Streitfadjen mit anberen, felbft ben erprobteren ^reunbeu gegen-

über, gab er acroörfulid? feinen örübem, roenn nid?t immer laut,

bodj ftillfdjroeigcnb Kccbt, unb beftärfte biefe fomit in ihrem Ver-

fahren gegen feine perfönlidjcn 3"^rcffcu«"

3u Betreff ber oorjtehenben Angaben Sambier 1

s l?at mau ftd? 3U

oergegcnroärtigen, baß biefelben, forocit bie periobe bis ibu babei in

') Sambier meint Die 3*H ums 3ahr isoo.

*) «aspar unö nifoKius führtrn fpätet bic Hamen Karl unb Johann.

14*



(frage Fommt, auf OTittfyeilungen 2lnberer berufen, benn erft in biefem

3aljr nahmen feine perfönlid?en Se3iebungen 3U Steetfyooen ihren An-

fang. Tins eigener Beobachtung tonnte Sd?iubler batjer , gan; abge-

fernen baron, baß Karl fdjon im folgenben 3abre ftarb, über bas Der»

galten ber Briiber cor bem angebeuteten geitpunft nia>t fpreAen.

JTun metfj man aber, mie es mit (E^ätflungen 3U gefjen pflegt, bie

3abre lang im IKunbe ber £eute 3irfuliren. (5ar fo leiajt werben

(Eljatfadjeu babei ausgefdjmücft, mit unbegrünbeten gufäfcen oerfetjeu,

nerbreb.t unb in übertriebener ^ärbung bargeftellt. 2Inbererfeits rönnen

bie Beriete über Beetb.ooen's Brüber unmoglia) gcrabe3n aus ber

Juft gegriffen roorben fein. Sie 3eigen 3um OTinbeften
, baß Karl

unb 3obauu febj unbeliebte perfönlidjfeiten maren, moran ihr un-

ridjtiges Benehmen mit Sa?ulb gemefen fein muft. Was bie Der-

untrenungen betrifft, bie itjuen 3ur £aft gelegt mürben, fo tonnten

biefelbeu audj auf Hedmung oon öeettfopen's Dienerfdjaft gefetjt

merben. IPeuigftcns fehlen birefte Bcmeifc bafür, ba§ fie ron ben

Brübern oerübt morben ftnb.
1

)

Die ^Intipatfne , meldte man gegen Karl unb 3ofjann hatte,

gefjt beutlid? genug aus Sajinbler's lUorten, unb nid?t minber aus

bem Terror, roas Kies über fie oorbringt, ber bie trüber in ber

fraglidyen geit ja genauer fannte unb mobj audj beoba&tete.

<San3 fo bösartig, roie man fte gefdjilbert t>at, merben fie n'xAt

gemefen fein. Dod? aber erfdjeineu fie allen 2Jn5eid?en naa> als febr

geroöbnlidje, ja unbebeuteube unb babei felbjtfüd?tige ITarnren, bie fein

mirflidjes Perftänbmfj für bie rjob^e Fünftlerifdjc Bebcntung ib,res

Brubers blatten, ir?n Ijauptfädjlid) nad> ben materiellen (Ergebniffen

feiner fd?öpferifd?en (tljätigfeit abfd?ätjtcn, unb gclcgcntlid? bemgemäfj

banbclten. So äußerte 3orjatm in fpäterer §cit: „wenn idj Beet-

rjoüeu Compofttcur (märe), fo mürbe ia> in IKillionen fdjroimmcn/' -)

>) Cnbana. rioH berid?tet 8b. III, S. 34 (einer »eetboDenbiograpNe, «eetbopen fei

eine» tages ju feinem 8ruber Kar! gefommen, ber bamal* fetjort ,,febr franf" rroir, unb

habe ihm beim Eintritt ins Limmer bffrig erregt jugerufen: ,.Du Dieb, wo finb meine

Hofen?" 0b ba* ITort „Dieb" fuf> etwa auf jene Derunfrruurtgen bejiebrn follfr . uon

benen fdjiubler fpriebt. ttmfj babinjcftellt bleiben.

«) Hohl III, S. 813.
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<£inc mahre, innere Harmonie tonnte best^alb auf bie Dauer 3u>ifd?cn

Bcethouen unb feinen <Sefd?tPtftern unmöglich, befielen. Dielmehr

mußte es mitunter 3U tjarten Heibungen unb KonfliPten mit benfdbcn

Fommen, benn ber StanbpunPt beiber (Ereile mar ein ju pcrfdjiebeu-

artiger. Da§ Beetbooen's leiste Hci3barFeit unb BeftigFeit hier unb

ba 2Jnla§ 3U Rethen Diftonau3en im DerFetjr mit feinen Brüberu gab,

ift bei bem Cl^arafter ber Ietjteren ganj begreiflich. 3« folgen fallen

hätte ihnen freilidj bas I>anfbarFeitsgcfnhl für bie von ifnn empfangenen

ZDohlthaten 3ur Kid?tfd?nur ihres Verhaltens bienen muffen. 3n '

beffen befafjcu fic ba3U nicht ben erforberlidjcn ^artftnn. Dies mag

mit 3U ber ungüuftigen IHeinung beigetragen tjaben, welche in Beet-

horcn's ^reunbes* unb BePanutenPreife über fte oerbreitet mar. Daß

aber Bcethooen trorj 2JUem bas (SefübJ ber Blutsoermanbtfchaft nicht

preisgab, — baß er feine Brüber uertheibigte unb in Sdwtj nahm,

roenn ihm Übles über biefelben berietet murbc, Faun ihm nur 3nr

(Ehre gereichen.

Don feinen Brüberu fdjeint Beethoven für 3°h*n« roeniger §u*

ncigiing empfunben 3U ^aben als für Karl. Dicfer mar naa? c^erny's

Sdiilbcrung Flein, rothaarig "«b r^äglicb , unb ^frau Warth. 1
) fagte

aus, bafj er ein ftol3es unb anmaßenbes IDcfcn befeffen habe. 2Iud?

Don £cibenfdjaftlid?Peit unb ^eftigPeit foll er nicht frei gemefeu fein,

unb baß er im „ßanbel unb lUaubel" nidjt gan3 3uoerIäffig mar, ift

aus ber, 33b. I, i">h b. Bl. über ihn gemalten ITlittbcilung 3U

entnehmen. Dennoch muß er <£igeufcb,aften gehabt h»*ben, bic fein

Brubcr fchätjtc. (gebaute bod} Beethooen bcffelbcn auch, fpcsicü in

feinem i><>2 niebergefdjriebenen (Ecftament mit ben IDortcn: „Dir

Bruber <£arl banfe ich, noch, ins befonbere für beine in biefer legten

3cit mir bemiefene Anhänglichkeit," roogegeu ber Harne 3°tfami

nia>t einmal ermähnt ift.

Seyfricb fagt über Bccthooen's Brüber, bafj fic ihm

„bie brürfeube £aft ber Sorgen für feine oFöuomifcheu Bcbürfniff

') S. J». I. S. 56 t>. 81.
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von ben Sdmltern matten, unb ben im bärgerlidjen £eben faji ftein»

fremben Kunftpriefter fo 3U fagen redjt eigentlia? bcpormunben mußten."

Diefer offenbar etwas 511 optimiftifd? gehaltenen Äußerung

fann nur eine bedingte (Seltung beigemeffen werben. IPir tpiffen,

ba§ ber braoe gmesfaü für Bcetljopen febr balb nad) feiner ZTieber»

laffnng in Wien eine ^auptfiütje in praftifdjen Dingen nmrbe,

foroie baß iljm fpätertjin baneben ^rau Streiter nnb 3gna3 p. (S(eid?en*

ftein treue Berater unb ßelfer waren. 1
) Hainentlid? fährte ihm

letjterer 3U Reiten geroiife Korresponben3en. IHit berglcidjen betraute

Beettjopen tbeilroeife aud? feinen Bruber Karl, weldjer ftd? aber babei

in ein3clnen fallen fo ungcfa>icft unb bunfelbaft benahm ,*) baß pon

feiner weiteren Unterftütjnng abgefeljen ©erben mn§tc. 2lu feine

Stelle trat im 3abr \»o<) ^rati3 (Dlioa.*)

21nbers geartet roie Marl, mar ber jüngjte Bruber Johann. Sd?on

feiner äußeren €rfa>einung nad? unterfdjieb er ftd? t>on jenem, ^erny

nennt ib,n einen „großen, fd?tpar3en, [b. b,. fdjroa^arigeu] fdjönen

ITlann unb pollfommenen Danby". ZTad? ^rau Kartb/s Eingabe

foü er „etwas bumm bod? febr gutmütig" gewefen fein. Dies

be3ieb
i
t ftd? auf bic 3ugenbjab

>
re. Sein fpäteres feben 3eigt ihn

wefentlid? anbers. <£r offenbarte in bemfelben einen uid?t gewöhn*

lid?cn <£rwerbsftnn , unb ba feine Spefulationen pom (Slücf be-

güuftigt waren, nmrbe er fcbließlid? ein wotjltyabenber fflanu. £eiber

blieb er babei nidjt „fel?r gutmütig", beim nad? nnb nad? {teilte ftd?

bei itjm ein ^ang 3iir f?abfnd?t ein. <Sr foll fogar in fpätereu 3^*"
perfud?t Ijaben, mit ben Kompofitionen feines örubers, bem er (Selb*

porfdjüffe auf biefclbcn mad?tc, Spcfülationsgefd)äfte 3U treiben. 21ud>

u>ar er maßlos eitel.

Wätjrenb feiner Konbition als Slpotljefergetjilfc in Wien ü?06 bis

\ho:) ijatte ftd? 3obann eine gemiffc Summe (Selbes erfpart, bie fein

Brubcr tubroig, als er ftd? in Pcrlegeubeit befanb, pon ib.m 3um

Darleb.ii erhielt. (Segen <£ube bes 3ab
l
res 1*07 bot fid? für itm (5e-

«) 5. öb. I, Ubiern« VI b. IM
) »flrijr ba^u fiiibrn fid? hfl Zbaytr. II, 2<C unl> III, 1.3.

») S. t>rniflb*n l». I, 5. W, f. t>. öl.
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legentjeit, in €in3 a. b. Donau eine 2Ipothefe 3n ermerben. <2r forberte

bafjer bas (Selb oou feinem Srnber 3urüd* , roobei es nidjt orrne

g>mift abging, unb 3ahlte baffelbe auf bas ermähnte (Sefdjäft an,

beffen €igenthümer er im IKär3 (höh mürbe. IPeil aber mit biefer

Zahlung nur erfr ein Heiner (Cr/eil ber Kauffummc von 25 ooo ff.

gebetft mar, mußte 3ob.ann barauf benfen, bas Übrige mogltd?fi balb

noaj tjerbei3ufa>affen , mas ihm aud? gelang. gunädjft oeräußerte er

bie eifemen Vergitterungen cor ben ,fenjrern feines Sefiötyumes.

Ungleia? größeren ZTutjen 30g er inbeffen aus bem Derfanf ber ginn*

gefäße ber uon ihm übernommenen (Dffain, benn bies IITetall ftanb

gcrabe um jene &eit infolge ber pon ZTapoleon oerljängten Kontinental'

fperre tjoa? im preife. 3°h<»"'t benutjte biefen Umftanb 3U feinem

E>ortheil, inbem er bas reidjlidjc ^inngefdjirr feines (5efd?äftes burd?

irbene (Töpfe unb fonftige 33et}ältniffe 3ur 2lufbemahruug ber ITTebifamente
•t

erfetjte. Den bebentenbften (Seminn braute ihm jebod? bie Übernahme

von 2Jr3nei(ieferungen für bas frait3öjtfd?e OTilitär mährenb bes 3at^res

Ihoo. 2luf fold?e IDcifc madjte er fidy uadf unb nadj fchulbenfrci.

<£r badete nun aud? bavan, fiays in feinem neuen r)eim bequem 311

madjen. IPotfl hätte er tjeiratben fdnnen. 2lllein er 30g es oor,

lebig 3U bleiben unb 3ur Rührung feiner lDirthfa?aft eine Haushälterin

31t nehmen. Diefe fanb er in (Eherefe (Dbermayer, Sdjmefter ber £ran

eines 2lr3tes, melmen 3°hä"n als IHiet^er in fein fyms aufgenommen

hatte. Ztad? unb naa) entmicfelte fieb eine mehr als r»ertraulid?e öe*

3ietmng 3U itjr.

öeethooen, unfer (Eonmeifter, mar, mie fd?on 23b. II, 5. 153 b. 81.

mitgeteilt voovben ift, ein abgefagter ^einb r>on folgen Derr/ättniffen,

unb mußte nun bcrgleidjen au feinem eigenen Bruber erleben. (Es mar

ein Stein bes 2lnjtoßes für ihn, über ben er nid?t ljiumegfonntc. Das

Derrjalteii 3ohaun's mußte ihm als eine Verunglimpfung ber ^amilien-

ehre erfdjeinen, bie es aud? mtrFlid? mar. 2Jls ältefier ber (5efa>mifter,

an benen er eine Seitlang Patcrftelle oertreten hatte, ftanb ihm mohl

bie Berechtigung 3U, ben 23rubcr barüber 3itr Hebe 3U ftellcu unb

barauf 31t bringen, bem anftößigen Umgang mit feiner Haushälterin

ein €nbe 311 madjeu. ZTad? Beenbiguug feiner (teplitjer Kur (Sep-
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tember ; h ? z ) befugte Beethooen auf ber ficimreife ben Bruber

3orjann in £1113, unb bei biefer (Selegenheit »erlangte er bie (Trennung

üon (Ebcrcfc ©bermayer. 3obattn befajj jebodj ntd?t bas 2lnftanbS'

gefübl, um auf biefe ,forberuug eingehen, unb fo Farn es 3U ben

heftigften S3enen. Beethooen, burd? ben bartnärfigen IPiberftanb

feines Brubers empört, bra&tc bic Angelegenheit nunmehr vor bie

meltlidje unb gciftlidje ©rtsbehörbe unb bcmirFtc babura? einen polisci-

lid>en €rla§, monadj bic Partnerin 3ohann's bis 3U einem gemiffen

(Termin £in3 perlaffen follte, mibrigenfalls ftc nadj ItHen transportirt

merben mürbe. Ilm bem por3ubeugen, lieft 3°fyann fi^ tmt feiner (Seuoffm

trauen, in beren 3ntereffe es naturliä?ern)eife lag, ben (Simpel fefoubalten,

meiner in itjr ZZctj geflogen mar. 30^aun geftanb fpäter aud? ein,

bafj fie es geroefen, bie irm „burdj feltene £ift 3nr £?eirath genötigt" ')

haarte. Der feinem Bruber gemachte Porrourf, er fyabc ihn 3U biefem

<Ebebünbni§ getrieben, mar alfo nur 3um (Etjeil begrünbet. 3n j*bem

^all mürbe burdj bie legale Derbinbung bas öjfentlidjc 21rgcrni§ be*

feitigt. 3°t?<*n» Fonnte ftdj aüerbings burd? biefe unfreimillig er-

worbene £ebensgefährtiu, melaje übrigens fdjon oor ibrer BcFanntfdjaft

mit ihm einer (Eoa>tcr bas £cben gegeben hatte, unmöglid? beglürft

füllen. <£r iüdfte fia> aber bafür burd? bic Dcrmchrung feines Befitj-

jianbes 3U entfd?3bigcn. Seine Permögensrerrfältniffe Ratten fia> in-

3mifa>en fo gehoben, bajj er ih(9 3um AnFauf bes (Sutcs (Sneireuborf

bei Krems an ber Donau fdjreitcn Fonnte. ZTuu »erlangte es ihn

banad?, eine Holle 3U fpielen, fid) ror ben £eutcn fehen 3U laffen.

Kam er nadj IPien, fo fuhr er täglid? in auffallenbem Koftüm

burd? bie £eopo!bftabt in ben prater,') unb madjte überhaupt

einen Staat, ber „fidj für feinen Staubpunrt nidjt febirfte". ITTan

ficht, ber Baucruftol3 mar ihm 3U Kopfe geftiegen. Überrafd?tc er

bodj aud? feinen Bruber am {. 3<>nuar \$2?> mit einem ZTeujahrsgru§,

iubetn er ihm eine DijttenFarte 3ufd?icftc, auf meiner 3U lefen mar:

„3obann r»an Beethooen, (ßutsbefttjer". Unocrmcilt befdjrieb ber

(Empfänger biefer brübcrlidjen JlufmcrFfamFeit bie Hücffcite ber Karte

») rtohl: SfcthoDfnbiograpMe III, .-576 f.

*) €bcnt>af. III, 3{.
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mit ben JPorten: „£ubmig van geetfjooen, fjirnbeftrjcr," unb fdjtrfte

fte auf ber Stelle 3urnrf.

2llles in 21llcm genommen, ift es begreiflich^ n>enn 33eetrjoi>cn

biefem 33ruber Peine fonberlidje Sympathie roibmete. Crotjbem f^ielt

er bie gefdjmiftcrlidje Se3ieljuug bis 3um €nbe aufregt. „So wenig

bn es um mich, oerbienft fo roerbe ich. es nie pergeffeu, baß bu mein

Bruber bift," fa>rieb er ihm am {<). 2Iugufi i«23.

3ohann, ber feinen trüber um 21 3at^re überlebte — er ftarb

am \2. Januar \his — mar unb blieb finberlos. Hidjt fo Karl.

Diefcr t^atte fia> im ^frütjjalir Ihoö mit ber (Eodjter eines (Eape3ierers,

Hamens Heiß, ocrbeiratliet, bie ihm als 21usfteuer 2000 (Bulben 3U-

braebte. 21us biefer <£he ging ein am 4. September 1*07 geborener

Knabe rjeroor, ber ben ZTamen Karl erhielt. IDtr werben balb Hageres

über irjtt erfahren.

3m 3atjr isoq riitftc Karl (ber Pater) mit \ooo (Bulben (Setjalt

unb loo (Sulbcn (Quartiergelb 3um „£iquibations»2Ibjunft" auf. JTTan

fönnte meinen, baß feine äußere £agc baburd? ooUftänbig 3ufriebeu*

fteilenb gemorben fei. 2lllein bie Sefolbungen erfolgten in öanfo'Setteln,

unb biefes papiergelb mar bamals fetjr entwerttjet. <Db er 3U jener

§eit fdjon bas gut rentirenbe £?aus in ber 2Jlferoorftabt befaß, melcb.es

permuthjia? ein oäterliajes €rbc feiner ^rau mar, ift unmatjrfdjeinlid?.

Denn er befanb fid? scitmeilig in einer £age, bie ib.it nötigte, ab unb

311 mieber Unterftütjungcn feines Srubers £ubmig a^unerjmen. Daju

ram ein oe^ern-enbes Bruftleibcn. Daffelbe hatte im tfrübjatir \h\z

einen fo beforgnißerregenben (Srab erreicht, baß ber KranPe fia> per-

anlaßt fühlte, eine Perfügung für ben (Eobesfall 311 treffen. Diefelbe

lautet

:

„Da ich, pon ben offeufyer3igcn (Seftnnungcn meines Srubcrs
£ubmig van 33eett}OPen überzeugt bin, fo roünfaje idj baß fclber nach,

meinem 21blcben bie Pormunbfdjaft über meinen rücfgelaffencn minber-

j ährigen Sohn Karl Scetljopen übernehme. 3<h. erfudje barjer bie

löbliche 21bhanblungsinftau3 meinem gebadeten Sruber biefe Dormunb»
fchaft bei meinem Ableben 311 übertragen unb bitte metneu lieben

öruoer biefes 2Imt 311 übernehmen unb meinem Kinbe mie ein

Pater mit feinem Käthe unb CTbat in allen porfommenben fällen
au bie Z)anb 3U gehen. — Urfnnfr beffen meine Fertigung."

„IPieu ben 12. 2lpril mi*,.
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Dicfe (Erflärung mürbe von £ubroig unb Marl ran Beettfooen fo

wie pon £r. <Dl\va unb ^retyerrn p. pasqualati als geugen, übeibies

aber von peter p. £cbett — roalirfajeinlid) bie 3uftänbige <gertd)tsperfon

— unter3eid?net. KarPs Dispofttion mar aber ©erfrier. «£r erhole

ftd? mieber unb lebte noa? brittelmlb 3ab
l
re. gugleia? erhielt er bie €r*

rtennnng 3um „Kaffirer ber Uniperfal'Staats-Sdmlbenfaffe" nebft einer

tDotmungs3ulage von 40 fl., fo ba§ fein amtlidjes 3a^resc*n'ommen

nunmehr im <&an$en [ZW fi. betrug. Diefe Summe be3og er aud)

bemnäd)ft nid)t meb,r in 33anto-&etteln, fonbern auf (Srnnb eines für

alle Staatsbeamten gültigen €rlaffes fortan in Silber, rooburd? fid>

feine £age rocfentlid) perbefferte.

Be3eidmenb für Karl's eljelidjes Dertfdltnijj erfdyeint es, baß in

bem foeben mitgeteilten Dofument mit feiner Silbe feiner ^rau ge-

baut ifi. Sie mar nia>t minber leid)tfinnig als 3ob
l
ann ,

s ^rau, unb

anfcerbcm 3U 3ntriguen aller 2lrt geneigt, mas it?rem OTann nid>t

entgangen fein fonnte. Ulan barf baljer annehmen, baß itjre bebenf'

lia)en Cb.araftereigenfdjaften bie llrfad?e ifjrer pöüigeu Übergebung

bei Zlbfaffung bes obigen Sd?riftfrütfes waren. (Eine gufälligfeit bat

babei nid?t obgeroaltet, benn am Ilooember t alfo Fur3 por

feinem (Lobe, befunbete Karl feinen letzten lüillen bura) ein förmli*es,

alle punfte umfaffenbes (Eefiament, in meldjem roieberum nur oon ber

alleinigen Pormunbfdjaft feines örubers über ben Sotm bie Hebe ift.

3n bem betreffenben paffus b.eißt es mörtlid):

„5. Seftimme ia> 3um Dormunbe meinen Bruber £ubu>ig van Beet-
rjooeu. Harbern biefer mein innigft geliebter 33ruber midj oft mit
wahrhaft brüberlidjer liebe auf bie grofimüttfigfic 11. ebelfte IPeife

uuterftüt$t tjat, fo erwarte id) aud) fernerbin mit polier ^ur>erftd>t

nnb im Pollen Dcrtraueu auf fein ebles l)cr$ , ba§ er bie mir fo

oft be3eigte £iebe utto ^reunbffb.aft aud) bei meinem Sohn Karl
r^aben unb alles anruenben wirb, was bemfelben nur immer 3ur
geiftigert Bübung meines Solmes unb 3U feinem ferneren ^ortfommen
möglidj ift. 3a) weifl er wirb mir biefe meine Bittie nid?t ab*

fd?lagen."

Das biefen paffus entfjaltenbe (Ceftamctit ift pom deftator unb

breien beugen miterfdirieben. (Dirne Zweifel mar bei Porlefung

unb Pol^icfmng bcffclben Karl's ^rau 3ugegen, melcbe in ber aus*

fd?Iieb*lid?en Übertragung bes Dorinunbfa)aftsamtes auf 33eetrjopen
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eine §urücffet}ung erblicft, unb ihren ber 2luflöfnng nafjen tttanu

311 einer 2Ibänbcrung biefes PunFtes gebrängt haben roirb. Denn noch

an bem 2Jusfertigungstage bes fraglichen Dermäcbtniffes mürbe biefes

mit folgenber Z?ad>tragsbeftimmung oerferjen:

„Da \df bemerft b^bc ba§ mein 23ruber fjr. £ubroig pan 23eet-

bonen meinen Socm Karl nach meinem aüfäüigen Rinja^eiben gan5
311 fta? nehmen unb benfelben ber 2lnffia>t unb (g^iermng feiner

ITTntter gän3lidj erstehen roill, ba ferner sroifdjen meinem Sruber
unb meiner (Sattin nid?t bic befte €inigfcit befterft, fo tjabc idj für
nötfjig gefunbeu, nachträglich 3U meinem (Eeftament 311 oerfügen,
baß id? burdjaus nicht roiU, ba§ mein Solm Karl von feiner Itlutter

entfernt roerbe, fonbern ba§ berfelbc immerhin unb in fo lange es
feine fünftige Seftimmnng tulä&t bei feiner ITTutter 3U Derbleiben

habe, baher benn biefelbe fo gut roie mein 23ruber bie Pormunb-
ferjaft über meinen Sotjn Karl 3U führen Ijat. ZTur burdj €inigfeit
Fann ber ^wed, ben id? bei 2Jufiicllung meines 23rubers' 3um t>or-

munbe über meinen So!m gehabt habe, erreicht roerben, barjer

empfehle ich 311m H>obJ meines Kinbes meiner (Sattin nachgiebig«
Feit meinem trüber aber mehr ITTägiguug.

(Sott laffe fte beibe «um IPohle bes Kinbes einig feyn. Dies ift

bie Icrjte 23itte bes fterbenben (Satten unb örubers."

(Tages barauf ferneb Karl aus biefem £ebeu. Sein 23ruber be*

trauerte ihn, roie aus ücrfdjicbeueu brieflichen 2Iu§erungeu au be-

freunbete perfönlid?Feiten hffüorgebt, mit aufrichtiger (Seftnnung. 21n

2?ies fdjrieb er beu 22. Hooember \K[~t:

„ITTein armer unglücflieber 23ruber ift eben geftorben; er t\attc

ein fcblechtcs Weib; ich Faun fagen, er hatte einige 3ah"
£ungcnfud}t, unb um ihm bas £eben leichter 3U machen, Faun id>

roobl bas, roas ich gegeben, auf |o,ooo jfloriu W. W. aufcr/lagen.

Das ift nun freilich für einen (Enalauber nid?ts, aber für einen armen
Deutzen ober oielmebr ©efterretcher ferfr oiel. Der 21rmc hatte fich

in feineu legten 3abren fetjr geäubert, unb ich Fann fagen, id> be*

baure ihn oon tje^en, unb mich freut es nunmehr, mir felbft fagen

311 Fönnen, baß id? mir in Hücfftdit feiner (Erhaltung nid?ts 311

Schulben Fommen lieg."

Unb in fein (Tagebuch, notirte er ftd? folgenbe IPorte:

„(D fteh herab, 23ruber, ja ich habe biet» beroeiut unb berocine bieb

noch, 0 marum n>arft bn nicht aufrichtig gegen mich, bu lebteft noch
unb roäreft gennjj fo elenbiglid? nicht umgcFommen, bätteft bu bid?

früher entfernt unb mir gatn. genaht."

23eethooeu Fanute bic ^rau feines oerftorbeueu ^rubers 31t

gut , um nicht coraus3ufebcu , baff im Derciu mit ihr bic »Er-

3iehung bes achtjährigen Knaben außerorbentlicbc SchroierigFeiten bieten
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werbe. €r füllte ficfy inbeffen bnrd? bie einmal übernommenen ror-

munbfd?aftlidjen pflichten gebnnben, unb war feft entfd?loffen fte nadf

beftem IDiffen nnb Wollen 3U erfüllen, ^reilid? mu§te er bie treue

Eingebung, mit ber er fid? feinem 2Imt mibmete, tbcuer be3ablcn, benn

es ermudjfen itmi ans bemfelben bie bitterflen (Erfahrungen nnb Ijerbfien

Kränfuugen.

Der Sinn, in weld?cm Beettjooen feine Aufgabe auffaßte, fenn-

3cid?net feine (Semüttjs- unb Dcnfungsart. (Er wollte bem ZIeffeu ein

^weiter Dater werben. Das (ßlürf war irfin nid?t 311 (Er/eil geworben,

ein geliebtes ZPefen fein 3U nennen. ITuu hoffte er bafür «Erfafc

in bem feiner Sorge empfohlenen Knaben 3U ftnbeu, welchen er wie

fein eigenes Kinb anfafy, unb auf beffen ßaupt er feine gan3e Ciebc

3U rjaufen gebaute. §u einem ÜTenfAen münfdjte er irjn 3U e^ietfen,

würbig unb werth ber (Etjre, ben Hamen Seetfyooen 3U tragen. Ilm

biefes $iel 3U erreichen, Inelt er es für geboten, Karl'n möglidtft bem

(Einfluß feiner ITTutter 3U ent3icben. 3™ f?inblicf auf ihren rjaltlofen

<£h<iraFter war bies nia?t unberechtigt. 2Jber Seetl^opeu fyatte babei

rergeffeu 3U berücffidjtigen, baß bie natürlichen Banbe 3wifcben ITTutter

unb Kinb für feine plane ein nicfjt 3U überwiubenbes fynberniß bilben

würben. Diefes ITToment ftortc aufs (Empftnblidrfte feine 2lbfid?ten

nnb Berechnungen, benn aus ben gegcufätjlicbeii 2Jufprücben, welche

einerfeits von il>m als l>ormnub, unb anbererfeits oon ber ITTutter

auf Karl erhoben würben, entftanbeu ^emmniffe unb Konflifte, bic

bei bem ebenfo unreifen wie un3UDerIäfftgen cltjarafter bes Hcffen für

Seet^ooen 3U ben größten (Siittäufdmngen führten. Der letjterc tjan-

belte inbejfen im bejten (Slauben, wie es it^rn Pflicht unb (Sewiffen

Dorfdjriebcu. Demgemäß beantragte er bei ber 3uftäubigen BelfÖrbe

„bie gätt3lid?e ^lusfdjließung ber IPittwe oon ber Dormunbfdjaft."

Das (Serid?t entfebieb 311 feinen (Sunfteu, nadjbem öeetrjooeu ben

Beweis geliefert tfatte ,
baß Karls ITTutter einmal mät?renb itjrcr <Srje

wegen „Permogensoeruutreuuug" in Unterfudjung gewefen nnb mit

\ ITIonat poli3ciarrcft beftraft worben war. 1
) 2lm 19. 3anuar \h\*>

») <£s «jrfdxih im ^abxt IBM.
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mürbe ttjm infolge beffen btc alleinige Dormunbfdjaft über ben ZTeffen

3uerfanut, unl) 3ugleid? bas Redjt, biefen oon ber IHutter 3U entfernen,

was aud? am 2. ^ebrnar beffelben 3atjres gefajab,. öalb baranf

(28. ^ebr.) fa)rieb Beettjooen an Kies:

„3a? n>ar mehrere $eit b,inburdj nidjt rootyl, ber (Eob meines
33rubcrs roirftc auf mein (ßcmütb, unb auf meine IPerfe.

Salomon's (Lob 1
) fdmierjt mid? feryr, ba er ein ebler ITTenfdj mar,

beffen idj midj r*on meiner Kinbfjeit erinnere. Sie ftnb (Eeftaments»

€recutor gemorben, unb ia> 3U gleidjcr <^eit Dormunb bes Kinbes
meines armen oerftorbeneu 23rnbers. 5d?roerlirtj roerben Sie foriel

Derbruß, als id?, bei biefem (Lobe gehabt Ijaben; bodj habe id? ben

füßen (Erofi, ein armes uufd?nlbiges Kinb aus ben Rauben einer

nnmürbigen IHntter gerettet 3U Ijabcn."

21m liebften Ijätte öeettforen feinen XTeffen gait3 3U fid? genommen,

aber feine 3u,^9c l eHcnmirtb,fd?aft tDar &aiu m<*?* gemadjt, unb fo

mußte eine anbere Unterfunft für ben Unabtn ermittelt merben. 3n

IPien gab es bamals eine \ 798 gegrünbete, ben beften Huf genießenbe

PriDat'<Er3iebungsanftalt, bereu Porftetjer Kajetan (Siannatafio bei

Rio bjeß. Diefem 3ufI '*UI follte Karl anvertraut roerbeu. Dod?

fürdjtete Bcettjooen, baß ber Knabe bort nidjt Ijiurcidjeub ror ben

gefäfjrlid?en €infltäffen feiner ÜTutter gefidjcrt fein roerbc. 3" fcincr

Beforgniß barüber frfjrieb er an (Siannatafio:

„übrigens roirb es fpäter gewiß am beften feyn, itnt oon bjer meg
uadj IHölf ober anberroärts pin3ugcben, ba rjört unb fierft er nidjts

mebj von feiner beftialifa>eu IHutter,"

unb in einem killet oom ^ebr. ia\6 fagt er bem Direftor ber

^nftalt:

„übrigens bitte idj Sic uod> einmal burdjaus ber IHutter feinen

(Einfluß 3U geftatten, roie ober mann fie itm fernen foll, alles biefes

roerbe ict> mit 3^? ncrl morgen naiver oerabreben. — Sic bürfen felbft

auf itjrcii öebienten einigermaßen merfen lajfen, benu ber ineinige
marb fd?ou von ityr, 3mar in einer anberen 2(ngclegenl]cit — be«

ftodjen! ITtünblid? ausfütjrlidjer hierüber, obfd>on mir bas Still-

fdjroeigen bas £icbftc hierüber — allein ifyrcs füuftigeu IPeltbürgers

u>egen bebarf es biefer mir traurigen tTTittljeilung."

Beetbooen t^atte rid?tig gefetycu. Kaum mar Karl in bas (Sianna-

tafio'i'djc 3»f*»tut aufgenommen tuorbcu, fo begann bie „Königin ber

») Vtx4 \. S. mm fiele« öun!*s.
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2Tadjt", wie iJeetb.opcu bie ITIutter nannte, it[t 3"triguenfptel. Balb

Farn fte felbft, um ben So!m ans ber 2lnftalt abjurnfcn, balb lie§ fte

itm burdj einen Boten fyolert, um ibjt 3U fprecr/en. Da§ es babet an

fdjlimmeu <£inflüfterungen nidjt fehlte, fann man ftd? leidet benFen.

(Stanuatafto, ber bie PerantmortlidjFeit für ben Knaben übernommen

hatte, glaubte biefem (Treiben nidjt rutjig 3ufeb,en 3n bnrfen. (Er

madjte bem Dormunb Steige baoon, unb erfudjte ifm um „eine form*

Hdjc 2luFtorität in etlidjen Seilen, Fraft meldjcr er es itjr (ber IHutter)

ofme oiele IDeitlaufigFeit oerfagen Fonnte, ben Solm 311 ftdj 3U tjolen."

Beethooen rieth, ba3u, bie ITTntter „einige (Tage unter bem Dormanb,

bafj er befdjäftigt fey, gar nidjt 3U iljm 31t laffen." Diefe ^rift würbe

benutjt, um dou bem „£anbredjt" eine Dollmadjt 3U erroirFen, wonadj

SecttjoDen befugt fein folltc, ben perf3nlidjcn DerFctjr 3roifdjeu IHutter

unb Soljn gan3lidj 3U oerbieten. Die Betjorbe tjielt fidj inbeffen nidjt

ba3u beredjtigt, biefem Verlangen 3U entfpredjen. «ErFanntc fte aud? bie

HothwenbtgFcit an, ba§ bie fymsorbnung bes 3"^^«ts, fowie bie

€r3ietjung bes Knaben nidjt gefiört werben bürfe, fo füllte fte ftd>

bodj nidjt bewogen, in eine oollftä'nbige (Trennung pon IHutter unb

Sofm eiit3uu)i(Iigeu. Cebtglidj mürbe oerfügt, baß fte mit iljrem

Kittbe nur mafjrcnb ber ^retftunben in (Segenwart eines „oon bem

Dormunbc ober bem Dorfteb,er ber <£r3ierfuitgsanftalt 3U beftimmenben

3nbiDtbuums" oerFetjren bürfe.

So mar benu für baslDofyl Karl's oorläuftg nadj IKöglidjFeit geforgt.

2Iber Seet^oren wu§te ftdj als Dormunb beffelben nimmer 311 genügen.

<Es mar redjt eigentlidj eine Sifypljusarbeit, bie er fldj auferlegt tjatte,

unb im (Srunbc paßte er nidjt ba3u, bas <£r3iermngsgefdjäft 3U leiten.

Die Heigung, bas £ebcn fdjwer 3U nehmen, bie burd? fjäuftges

Förpcrlidjes Unwohjfein gefteigerte große HeisbarFeit feines (Sc-

müitjcs unb infolge beffen ber fdjuclle Sttmmungsmcdjfel , bas in

feinem (Setjorleiben nmrjehtbe mißtrauen, bas Sidjbcwegen in (5cgeu-

fätjen unb bie bamit im dufamtnentjange ftcfjenben SdjmanFungeu

bjnfidjtlidj feiner €ntfdjließungcn — Mes btes ftanb ber DerwirF»

lidjung feiner fo wohlgemeinten, wahjtjaft räterltdj gcftnrtten 2Cb*

ftdjtcu im IDegc. Die f^anptfdjulb lag freilidj an ber ranFefüdjttgen,
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oon r»ern?erflid>en TTTotioen geleiteten ITTutter unb am Hoffen felbfl,

welcher burdj fein Dcrijaltcn bie auf itm gefegten Hoffnungen fdjliefj-

lid? vereitelte. 2Tus ben über tt^rt oorhanbenen Hadjrichten iß 3U ent-

nehmen, bafj er ntd?t otme (Sutmüthigfeit mar. 2Judj mangelte es

ihm nidjt an Begabung. 2Iber ber ihm eigene, rootjl von feiner

ITTurter ererbte Fjang 3um leidjtfinnigen £ebensu>anbel bcrjerrfdjte ifjn

fo ferjr, ba§ bie vom (DnFel in UebeooUfter Abficht ihm bargebradjten

(Dpfer nicr/t bas erroünfchte Refultat ergaben.

„Der Knabe muß Künftler werben 1

) ober (Belehrter, um ein

höheres £eben su leben unb ntdjt gan3 ins (Semeine ju perftnfen.

Hur ber Künftler ober ber freie (Belehrte tragen ttjr (Slücf im
3nnern /

"

äußerte Seethooen gelegentlich. Das maren unb blieben inbeffen

fromme Ittünfdje, benn bem Hefen fehlte es an Stetigfeit bes Sinnes

foroie an anbanernbem #eifi, um ein beflimmtes £ebcns3iel feft ins

Auge 3U fäffen, unb unoerrüeft auf baffelbe hinarbeiten. IPiebertjolt

medjfelte er in ber IDafjl bes Berufs, unb offne (Erfolg. lüenn

hierbei etmas 3U feiner <Entf<hulbignug gereichen Föunte, fo mürbe es

in ben uad?tr>eiligen (Sinmirfungen feiner ITTutter unb audj feines

(Dnfels 3otjann 3U fudjen fein, burdj bie er in feiner 2l?anFelmütrjigfeit

unb Zerfahrenheit nur beftärft untrbe.

U?as Beettjooen, namentlich in ben letjten, ron förperlidyen Ceiben

heimgefud?teu £ebcnsjjbrcu, burd? biefe Perhältniffe 3U erbulbcn hatte,

fagen uns mand?c feiner fpäten Kompofitioneu. Aber aud? nidjt

roeuige feiner brieflichen Äußerungen unb (Eagebudjsnottjen geben

barüber Ausfunft. So äußerte er fid? gegen feine Tretinoin Honette

Streiter in einem Bittet 00m 7. ^ebr. \h\7:

„€s mar eine gufammenfunft roegen ber Angelegenheit meines
Zleffeu, bie fa>on (Tags oorrjer beftimmt mar, unb bei bcrgleidjen

bin ich mirPlia? immer in (Sefahr, ben Kopf 3U üerlieren."

Daun beunruhigte ihn roieber ber (5ebanfe, pon feinem pflegefinb

getrennt 3U fein, unb er notirte fid? bie IPorte:

„(Sott f?clf Du fiehft mid? oon ber ganjen JTtenfchheit oerlaffen,

benn Unred?tes roiü ich nidjts begehen. (Erhöre mein flehen bod?

M fr qtno% eine £eitlanq Cjernf's Klapicruntmidjt.
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für bie §uFunft nnr mit meinem Karl jjufammen fein, ba
nirgeubs jetjt fid? eine IHögli&Feit baljin 3elgt. 0 partes (Sefd?icf,

0 graufames Derfyängnifj, "nein, nein, mein unglü<flia>er §ufianb
enbet nie!"

IPafyrrjaft ergreifend tfr es, 3U feben, roeld?e BeFummerniffe öcet*

tjooen ftd> burflj bie übergroße Sorge für ben ZTeffen fd?uf. Unb babei

immer roieber neue, aus biefem t>ert}ältni§ entfpringenbe (Quälereien

nub jirgerniffe!

Xarl's HTutter gab fidj, roie ooraus3ufc!jen mar, mit ber Harter*

Iid?en (Entfdjeibnng , roonad? irjr DerFefjr mit bem Sotm großen €tn*

fdjranfungen unterliegen foUie, nidjt 3nfrieben. Seetljopen felbft

empfanb nad?träglia? bas für alle (Ereile peinlia?e ber läge, rote ans

einein an §mesfatl geria?teten Briefe vom 5. 3uli \ü\7 3U erfeb.cn ift,

in roeUr/em er fagt: „partes ijt obuebem tnet^r hierbei als mir lieb."

€r meinte aua? Feinesroegs, bas natürlid?c Sanb 3roifajen HTutter unb

Sob,n 3U 3erreigen, foubem verlangte r>iclmer;r, ba§ ber letjtere bie

Pflicht ber pietät gegen biefelbe nidjt auger 2lugen fegen follte. Hur

müffe „man itm ftarF roarnen, fie nidjt 311m Dorbilb 311 nehmen."

Diefe fdjroer 3U nereinbarenbeti (Segenfage mußten in bem unreifen,

urttjeilslofen "Knaben uott)roenbig einen groicfpalt rjerporrufen. 2Iuf

ber einen Seite bie 2Jttfprüdje bes Dormnnbes, ber feinen Pflege'

befohlenen bas eine IHal fd?rojf, unb bas anbere fflal roieberum mit

einer an Sa>roadje gren3enbeu Uadyftdjt beljanbelte, — auf ber anberen

Seite bie HTutter mit tfjreu <£inflüfterungcn unb Wühlereien! Darf

man ftd> ba rounbern, roenn ber Knabe es 3um Öfteren an jener

fjingebung unb 2lufria?tigFeit fehlen lic§, bie er feinem (DnFel fdjulbig

roar? Unb nun benFe mau fid?, r»ou roela?en (Scfübjcu Seetrjooen bei

ber IPabnierjmuug bauon ergriffen ronrbe ! (Es Farn aber uoa? 2Inberes

rjityu.

ZTad? gcrid?tlia>er Sefttmmung foütc bie ZPittroc einen (Ebeil ber

<Er3iefumgsFofteu für irjren Sotm tragen. Sic hätte es als 23efttjertn

eines Kaufes, roela>cs gute IHiet^erträge lieferte, roobl pcrmodjt, roenn

fte in <5elbangelcgenb,eiten nid?t ebenfo leidjtfertig geroefen roäre, roie

in ihrem fottftigen (Cbun unb (Treiben, beffen begoutantc «Eitelkeiten

unberührt bleiben mögen. ITun gab fte ror, UTangcl 3U leiben, unb
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33eett}ooen mar großmütig genug, fte mdft fo für ifyren Sofm in 2In»

fprud? 3U nehmen, wie es Hedjtens gemefen märe, mobura? er fta> neue

fajlen auferlegte.

Beethoven Ijatte alfo mieber einmal ein (Dpfer gebraut. Die

XPittroe gab ifyre (ErfenntlidjFeit für ben ity gemährten Dortljeil ba*

burd? 3U erfennen, baß fte aufs ZIeue 3ntriguen fpann. SeFanntltdj

verlebte Seettjooen 3temltd? regelmäßig bie Sommermonate in ber ZTärje

ZÜien's auf bem £anbe. ^für ben Sommer tjatte er CT3bling 3U

feiner Dillegiatur beftimmt. Der Heffe, ben er Anfangs 3anuar bes

genannten 3^^«s aus bem (Siannatafto'fdjen 3nftitut tjinmeg* unb 3U

fldj genommen tjatte, begleitete ilm baljin, um in ber «E^ielmngs-

anjlalt bes bortigen Pfarrers uutergebraa>t 3U merben. Die IHuttcr

mußte natürlid? barum, unb Ijatte Dorforglid? mit ben Dienftboten

Seetf^open's bas 21bFommen getroffen, iljr Ijiuter bem Hüffen beffelben

gegen Darbietung uon (Sefajenfen <5elegenf?eit 311m 33eifammenfein

mit ifjrem Solm 3U geben. 2Iud? ber ebenerroalmte Pfarrer mar

uiajt unbeteiligt babei. Dura? eine anonyme gufdjrift gelangte bies

311 Seetbopen's Kenntniß, ber barauftjin ben Knaben ins Pertjör

nafym. lüeil biefer aber oon feinem (Dufel fdjon „öfter erfajütternb

nia>t otme Urfad?e" beljanbelt morben mar, „fo fürdjtcte er fiefj 3U fein-,

als baß er gleid? alles geftanben Ijätte." €rfi nadj mehreren oer-

geblid?en Derfudjcn, unb nad?bem itfin „beilig" oerftdjert morben,

„baß ihm alles oergeben fei, menu er nur bie IPatyrljeit geftänbe,

inbem £ügen itjn in einen noa> tiefern 2Jbgrunb als morin er fa>on

geraten, ftür3en mürbe, fo Farn alles ans CCagesIia>t."

Diefes fdjrieb Seettjooen unterm \s. 3m" an feine ^reunbin

ZIatiette Streiter, unb fügte t\in$\\:

„Karl bat gefehlt - aber — IHutter — OTutter, felbfi eine

fd?lea>tc bleibt bod> immer HTutter. 3nfofcrn ift er 3U entfajulbigeu,

befonöers oon mir, ba ia> feine ränfeoolle leibenfd?aftlia>e Hlutter 3U

gut fetme." —

Die Dienftboten, meldte mit im Spiele maren, mußten fogleid? „3um

fjaufe hinaus 3um abfd)recfenben 33eifpiel aller Füuftigeu!" (Segen

beu (Seiftlidjcn mar natiirlia? nid?ts 311 tljun. Dod? Founte Seettjooeu

v. H?af if leirif i, J3*«l)OPfn. II. (5
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es ftdj nidft oerfagen, feinem berechtigten (groll gegen benfelben auf

bem papier mit folgenben Korten 2Iusbrurf 3n geben:

„Da KarPs Cuqenb auf bie probe gefegt, benn olme Der»
fud}ungen giebt es feine (Eugenb, fo laffe ich es mit ^leifj Eingeben,
bis es noch einmal, was icq 3war nid?t oermuthe, gefdjehe, n>o id?

bann Seiner fjochmürben ihre (SeiftlidjFeit mit folgen geiftigen prügeln
unb Amuletten unb mit meiner ausfdjliefjlidjen Dormunbfdjaft unb
baljer rührenben prioilegien fo erbärmlich snridyten werbe, ba§ bie

gan3e Pfarrei baoon erbeben foll!"

<5emi§ märe es bas&ejte gewefeu, wennBeethooen nadj fo mannid?-

fadjen traurigen (Erfahrungen bie Dormunbfdjaft feines Heffen in anbere

f^änbe gelegt hätte. 2lber er mar 3U gewiffenhaft, um jid? biefer fatalen

Bürbe 3u entlebigen, unb fo blieb es ihm nicht erfpart, ben bittern

Keld) ber £eiben, welche aus bem Derhältniß für ilm hervorgingen, bis auf

ben legten (Tropfen 3u leeren. Htußte er es boa> bemnädjft audj nodj

erleben, ba§ ber Surfdje con ihm fort unb 3ur ITTutter lief. Diefe

mar unabläffig bemüht, ihrem Sdjwager immer wieber neue unan-

genehme Überrafdfungcn 3U bereiten. So erhob fte nodj im Saufe bes

3atu-es \8\s wieberholt Dorfteüungen beim „fanbrecht", welche niebt

allein barauf beredetet waren, ben Solm möglidjft ber ITTadjtfpharc

bes Pormunbes 3U entrüefen, fonbern auch ben gweef oerfolgten,

Beethooen's Befähigung 3ur Ausübung feines 2lmtes in ein 3weifel»

fjaftes lidjt 3U gellen. Überbies madjte fee geltenb, ba§ bie Dor-

munbfdjaftsangelegentjeit Uftes Sohnes gar nidjt oor bas „tanbredjt"

gebore, ba baffelbe ausfd?lie§lich für ben 21bcl unb Klerus beftimmt

fei. hierüber Farn es an amtlicher Stelle 3U 2Iuseiuanberfet$ungen, bie

bamit enbigten, ba§ bie ga«3e 5adje bem „bürgerlichen OTagifrrat"

übertragen würbe.

Beettjooen f^ielt fidj feineswegs für abiig. 2Juf ritterliches Be-

fragen erflärte er ausbrüeflich, baß bie Be3eidwung „oan" ein hoüän-

bifches präbifat fei, welches nicht ben Hbel bebente. Hud? befnje er

weber ein 2Ibelsbiplom nod? irgenb meldte Beweismittel für ben 2lbel.

Zlllein es liegt auf ber fjanb, ba§ es ihm empjtnblich fein mn§te, auf

Setreiben ber böswilligen tfrau plöfclich an eine bem Hange nad?

niebrigere 3nftan3 gewiefen 3U werben, nadjbem bie oormunbfchaftlichen

Derhanblungen feit beinahe brei 3öhr*« föon beim „Canbredjt" gc-
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fuhrt roorben maren. Seiner gefränften <Empftnbung barüber gab er

bur<h bie IPorte Ausbrucf: „ich gehöre nidjt gemäß metner 33e-

fdjäftigung unier biefe Plebs", momit er natürlich nur auf ben Abel

feines (Seines tn'nbeuten rooüte, ben ihm Xliemanb nehmen fonnte.

Was über bie weitere (Entmicfelung bes DormunbfdjaftSDerhältntffes

nod? äu fagen tjt, möge nadjjtehenb in möglicher Kür3e berichtet

»erben, um biefer leibigen Angelegenheit nidjt eine nod? größere Aus-

betmung 5U geben.

Becthouen legte bem „bürgerlichen ITCagijrrat" unterm 23. 3anuar

18\9 einen „<£^iefmngsplan" für ben Heften oor. Diefe 23et}5rbe

nahm jebod) feine Hoti3 bauon; fte 3eigte mehr Hücfficht für bie

HTutter als für Seettjooen unb verlangte fogar, baß wegen beffen

Schwerhörigfeit bie Pormunbfchaft auf einen Anbern übertragen werben

foUte. Die HPafjl fiel auf ben UTagifiratsrath (Eufcher, *) ber Beethoven

tDotjlgcfinnt mar. Karl, ber merfwürbigerweife auf Deranlaffung

Seethoren's inswifdjeu fdjon Uuioerfttätsfollegia befudft hatte, mürbe

nun oorübergetjenb in bie Kublidyfdje <Er3ier(ungsanfta(t gegeben.

Von bort fam er am 22. 3un * l 8 '
1) xn öas ölöchinger'fdje 3nftitut.

Salb barauf (5. 3UK) le9*e Tufdjer bie Dormunbfdjaft nieber, bie

Sectbopen bab.er aufs Heue übernehmen mußte. Da er aber im

Sommer abroefenb von IDien mar, mürbe 00m ITtagiftrat mit feiner

Stelloertretung ber Stabtfequeftor Hußbötf beauftragt. 3n bie Stabt

3urücfgeferjrt , wollte 33eethouen bas Pormunbfa?aftsamt roieber felbft

übernehmen, aber ber ITtagiftrat leimte es ab, unb mar IPiücns, ben

Knaben mieber gan3 3n fetner IlTutter 311 Iaffen. mit Hedjt bttrfte

baher Beethoven bem €r3hcr3og Hubolph um biefe geit fd?reiben:

„Unb fo bauert biefe Derrotrrung immer ohne €nbe fort, unb
feine ijülfe, fein (Eroft!"

Bis bahin r^atte ber Hedjtsanroalt o. Ablersburg bem HTeifter be-

rathenb 3ur Seite geftanben. Derfelbe fonvenirte ihm aber auf bie

£änge nia>t, meshalb er ben Jjofgerichtsabvofaten Bad? mit ber wei*

teren Rührung ber Pormunbfchaftsangelegenhetten betraute. Bad>

verfudfte 3t»nächft, ben magiftrat um3uftimmen. Als bies vergeblich

») S. fc. öt>. II, S. [79.
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mar, mürbe am 7. 3anuar 1820 eine (Eingabe an bas 2lppeÜ*ationsgerid?t

gemadjt, mcldjes am 8. 2lpril beffelbeu 3atjres Beetrjooen, unter

ooüftänbiger Jlusfdjlicfjung von KarPs ITTutter, als Dormunb mit 5er

<Einfd?ränfung betätigte, bafj megen beffen Sdjmerrforigfeit ber §of-

rattj peters *) als nebenoormunb mttansunetjmen fei. Die IPittme oer-

fudjte, (Einfprudj bagegen 3U ergeben, mürbe aber burd? einen Befdjeib

pom 8. 3»»ni 1820 beftnitio abgeroiefen.

3etjt galt es, weiter für ben ZIeffen 3n forgen. Beetbooen beab-

fid?tigte, um ifm bem <5eftd?tsfreife ber lllutter gän3lia> 3u entsie^en,

feine (Entfernung aus IDicn, moraus inbeffen nidjts mürbe.

§u(Enbebcs Sommers 1823, als Karl bas \ 6. £ebcnsjabr 3urücfgelegt

tjatte, madjte er fein Sdjuleramen unb be3og bann bie IPiener UnirerfitSt.

lUit ben Stubien fab, es aber fajlimm aus. (Er „fdjma^te" 3um (Dftern

bie Kollegia unb mar 3ubem in oerberblidje (ßefellfdfaft geraden.

Sdjon im Blödjinger'fdjcn 3nft'tur blatte er ftdj einen feiner Sdjul»

fameraben, Hamens Ztiemetj, 3um Bufenfreunb ermähnt, unb biefer

beeinflußte ilm aufs Sdjlimmfte. Sein (Dnfel marnte ib,n nad?briicf<

lidj cor bem Umgang mit biefem Caugenidjts, ben fein (Etmn unb

£affen fdjliefjlid? batjin brachte, ben (Eob im Donaufanal 3U fuebeu.

£eiber mürbe ben oäterlidjen cErmatmungcn Fein <5cb.ör gegeben, unb

fo blieb Karl ben böfeu (Einmirfungen bes *,freunbes" fortbauernb

ausgefet3t.

plc^lia? münfd?te ber ZTeffe Solbat 3U merbeu. Doa> mar Beet*

tjoDcu bagegen unb brängte itfit ba3u, nadjbem er ein 3^r binburdj

bie Unioerfität befudjt tjatte, bie „uorgefdjriebene Semeftralprufung*

abzulegen, meldje er inbeffen nur mit „3meifelftem (Erfolg" beftanb.

Don einer 3meiten Prüfung mußte abgefcljen merben, unb ein miffen-

fdjaftlid?cs Stubium lag baljer auger bem Sereid? ber JHoglidjPeit.

Itun mollte ber iTeffe fidj bem Kanfmannsftanbe mibmeu, bod? audj

btes führte 3U feinem Hcfultat. <Er molmte bamals für ftdj allein.

Sein Perfctjr mit ber Mutter mar unbehindert, unb fouftb^in lebte er

meift in (Sefellfdjaft jenes ZTiemetj leidjtftnnig fort. Die einbring»

lidrften Porfiellungen BeettjODen's fruchteten nichts. Karl rerfanf

') f. t>. öt>. i, s. in t>. öl.
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nutt nur tiefer unb tiefer in ben Sdjlamm bes £ebens, fonberu oerlor

aud? immer mehr ben Hcfpeft oor feinem «Ernährer unb ttfohlthäter.

3a, er oerga§ fidj fo roeit, benfclben in einer ^ufd^rift an Hiemefj

als „alten Harren" 31t be3eid?nen. Klagte Beethoren ihm Dormürfe

über fein fcf/led/tes Benehmen, fo oerttjeibigte er fid? in einer IDeife,

als ob ihm fdjreienbcs Unrecht gefdjehen fei. Den §orn bes Onfels

fürchtete er ntd?t, inbem er fid? auf bie bewährte ZTaa)fia?t unb gren-

3euIofe (Sutmüthigfeit beffelben oerliefj. Kämmte er fia> bodj amt,

itm „um ben Ringer" micfeln 3U fönnen. IPirflid? l^atte Beet^oren

allgemaa) in bem um feinen „geliebten Sotm" geführten Kampf bie

IPiberftanbsfäl?igfeit wloren, unb fo trieb biefer benn fein unmürbiges

Spiel meiter. lüorjin es mit ihm fam, geht baraus Terror, ba§ er,

als er fa>lie§lid? in eine Sacfgaffe geraden mar, im Sommer i82<>

befd?Io§, fjanb an fid? 3U legen. Das (Sefd/ofj, meld/es er auf fid?

gerietet rjatte, oerurfadjte jeboa? nur eine Kopfmnube. Der moralifdje

<Einbrutf biefcs Subenjtäcfes auf Beett{ooen mar furdjtbar. Sd/inblcr

berietet barüber:

„Beroeife tiefen Schmedes ob ber feinem Hamen roiebcrfarjrenen

öffentlichen Kränfung maren beutlidj in feiner gebeugten fjaltung

3U erblicfeu. Dabin mar bas immer nod? ^efte, Stramme in allen

leinen Körperbemegungen, ein ©reis 00 n nah C 3 U 70 3ar|ren
ftanb ror uns, millenlos füg fam, jebem iuft3ug gcrjordjcnb

!"

2lls lerjten Hettungsanfer faßte Karl ben Solbatenftanb ins 21uge.

§roar mar Becthoocn aud? jetjt nidjt bafür, bodj ließ er feine 23c*

benfen fallen, nadjbem ber Hcffe irmi gefdjrieben

:

„UTein jerjiger §uftanb ijt noa> oou ber 21rt, ba§ ia) biet/ bitten

muß pon bem mas gefd?ehen unb ntd/t 3U änbern ift, fo menig als

möglich 3U ermähnen. Kann mein IPnnfd/ rücffichtlich bes UTilitär*

ftanbes erfüllt roerben, fo merbe idj mid? glüeflid? fühlen. — 3<h
bitte bid?, bid? burdj ben (Sebanfen, baß ia? biefen Staub aus
Dcr3meiflung mähle, nia?t oon ben nöthigeu 21nftalten abhalten «
laffen."

3luf Stephan 0. Breuning's einflußreiche £ürfprad?e, ber fid? in-

3mifd>en auch an ber Pormnnbfchaft Karl's betheiligt hatte, erflärte

^clbmarfd/aU Stutterbeim fta> bereit, benfelben in fein Hegiment auf-

3unchmen. 21us €rfenntlid?feit bafür roibmete Seethoceu bem (Seneral

bas Cis moll-a?uartctt op.

öenor ber ZTeffe fta? 3um tTTilitärbienft ftellte, oerging nod? einige
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§eit. gunädjjt follte bie Kopfiounbe erft votlftänbig feilen. 211s bies

gefdjetjen war, nafym bie poliseibcljörbe ilm in <5en>at}rfam unb ver-

langte feine fofortige (Entfernung »on ZDien. 2lber 3U feinem Regiment,

n>ela>es in 33^u ftanb, mollte er nodj nidjt abgeben; er meinte: „fo

lange nod> äußere §eid>en ba ftnb, fann id? bem (Seneral nid)t auf»

geführt »erben." 3ofann van 8., ber 3ur felben §eit in EDien an*

roefenb mar, fd?lug besljalb feinem Bruber vor, mit bem Steffen 3nm

8efud) nadj (ßneiyenberf 3U fommen. Dies gefdjat}. 21m 30. Sep-

tember reiße man geineinfdjaftlidj batyn ab, nnb am mittag bes fol*

genben (Eages traf man an ©rt unb Stelle ein. 2Jnf Breuning's

bringenben tt>nnfdj follte Karl nur adjt (Eage bort Derweilen. 21ns

einer lüodje würben beren aber adjt, unb erjt 3U Anfang De3ember

wnrbe wieber bie Hütffaljrt nadj ZPien angetreten. (Es war eine

perttängnifjDoUe fjeimreife für Beettjooen. (Er 30g ftd) babei eine

heftige (ErFältung 3u, bie feine (ErFranFung unb nadj »eiligen Htonaten

fdjon ben (Eob 3ur ^olge fyatte, worüber bas nähere im legten 21b'

fdmitt biefes Sanbes mitgeteilt ift.

Karl ging am 2. 3anuar [82? enblia> nadf 3glau ab. Von ba

an befümmerte er fidj nidjt metjr um feineu ©nFel, außer u>enn

er (Selb braudjte. Seettjooen aber Iförte trofc Mem, was oorljer-

gegangen war, nidjt auf, fid? um bie gufunft bes Steffen, ber iljm feine

legten Cebensjaljre fo fetjr ©erbittert tjatte, mit oäterltdjer (Treue 3U

forgen. Von (EobesgebanFen befdjlidjcn, richtete er an ben fjofgeridjts-

abooFaten 23aä>, meldten er für alle £älle fdpon Anfangs ITtär3 \S25

3um Kurator bes Steffen ernannt fjatte, folgenbe feilen

:

„Deretjrter ^rentib ! 3^? erFlfire cor meinem (Eobe Karl oan 8eet-

fyovcn meinen geliebten Steffen als meinen einigen Unioerfalerben

von allem meinen f}ab unb <Snt, worunter b.auptfä'djlidj 7 BanF-
actieu unb was fldf an baarem oorfinben wirb — Sollten bie <Sc*

fcfce bjer 21Ioi>iftcattonen oorfdjreiben , fo fudjen Sie felbe fo febr

als moglid) 3U feinem Dortfyeile ^u cerwenben — Sie ernenne id?

3u feinem <£urator, unb bitte Sie mit f>ofrattj Breuntng feinem
Pormunb Daterftcllc bei iljm 3U oertreten — (Sott erhalte Sie.

fc

Breuning aber brang „in Sctradjt bes eremplartfcfyen £eid?tfinnes"

Karl's auf eine letjtmillige Beftimmung 3ur Dertfütung einer möglichen

X>erfd»leuberung bes itjm 3U bjnterlaffenben Dermögens, unb fo brad>te
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3U fdjretben, nodj folgende Worte 311 papier:

„Htein ZIcfffe Karle Soll afleini — <2rbe feyn, bas Kapital meines
ZIaa?tafaffes foll jebod? Seinen narfirliajen ober teftamenrarifdjen

«Erben 3ufaüen. JPien am 25. JTtar3 \*27.

£uu>ig Dan JSeetljoDen."

3n feinen legten £ebensjat}ren fdjrieb Seetbooen einen fedjs*

Gimmigen "Kanon über (Soettje's IPorte:

«Er b,at Sinn unb Sebeutung biefes golbenen 2Iusfpruays oft, uielleidjt

aber niemals in folgern ITTafje betbätigt, n>ie bei feinem Heften. Dura?

biefen i»ar iljm vom <5efa>i<f ein Martyrium fdjwerfter 2lrt auferlegt.

33eetbooen trag es mit grenjenlofer (Sebulb, erntete aber nur Unbanf

bauon. £ür ben £efer mirb fta? aus ben oorfteb,enben mittb.eilungen

»on felbfl ergeben, mem bie fjauptfajulb babei 3nfäUt. tDas etwa

bem Helfen 3ur <£ntfa>u!bigung gereia>en fönnte, if* nia>t oerfd?n>iegen

roorben. <Es fei nur nod? bemerft, ba§ berfelbe am 2lpril \H58 mit

fjinterlaffung feiner ^rau unb einer tZodftet, wie es fajeint, in be-

fdjränften Derljältmffen fiarb.

„<Hbel fei ber IITenfa?,

f?nlfreia> unb gut."
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4-9.

Ä&Icct^oDCii's tjeroifcf^c Symphonie hatte Anfangs mehr Staunen

als freubtge Senmnberung erroetft. Die großartige Straftat

unb ber geroaltige, über alles Dagcrocfene tpett hiuausgebenbe

Ausbrucf, namcntüA itjrcr beiben erften Satje, tourbc, nerei^eltc Aus-

nahmen abgeregnet, nidjt fo balb oerftanben unb ria)tig geroürbigt.

Die Kritif fanb neben bem Mangel an „Klarheit nnb (Einheit" all-

3iu>iel bes „(Sreüen unb Marren" barin. Befonbers aber beanftanbetc

fic bic gans ungen>öhnlid?e , allem fjerfommeu 3uu?iberlaufeube fange

biefes 2t?erfes, unb glaubte batjer SeettjoDen 3U einer Kürjung bcffelbeu

ratzen 3U muffen, festeres mag ihm aud? münblid? ausgefpro<hen

iporben fein, benn es tüirb berietet, er habe fid? bahin geäußert,

bafj eine von ihm fomponirte Symphonie ntdjt 311 lang fei, felbfl n>enn

fic eine Stunbe bauere. >lüem 2Inf<hcin nadj ging Beethooen inbeffen

hinterher bodj über biefen Punft mit fid? 3U Käthe, benn feinen fünf

folgenben Symphonien gab er nidjt bie Slusbetjnung ber britten. <5lcid>

bie B dur-Symphonie op. ho, roeldjc bem (Srafeu 0. 0ppersborf) 3U-

geeignet ifi, legt bafür &engnitj ab.

>) 03raf ,5ranj v. (Hppersborf, ein großer ITlufHfreunb, ber W8 ju öerlin perftarb,

lebte auf feinem ScMofTe nahe hei ©logau. Port befugte ihn im Rerbfl 1806 Surft Ci*.
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XTädjft ber €roica beabftc^tigtc Beettfooen, bie C moll-Symplionie

ju fdjreiben, für bie er fdjon mehrere 3a^rc oorfjer 2Iufjeidmungen ge-

malt hatte. <Sr natjm fte audj tuirflid? J805 in Angriff, fat) aber

naa? einiger geit Bieber baoon ab, oielleidjt, meil er ben plan <$u

biefer Kompofhion erft nodj meb<r im 3nnern ausreifen laffen wollte,

oieUeid?t aud?, weil bie in3n>ifd?en ib,m gekommenen 3&**n 3ur Bdur-

5ympb,onie feinem (Seift eine entfa?ieben anbere Hidjtung gaben. Kur},

er legte bie C moll-Symp^onie bei Seite unb fomponirte 3unad?jl Die-

jenige in B dur, wela)e er, wie es fdjeint, otme längere Porbereitungen

unb in einem äuge roättrenb bes 3ab,res »806 ausarbeitete.

Diefe Symphonie ift im (Segenfatj 3U tyren Sdjroeficrn bie roman-

tifa>e genannt roorben, wobei man n?ob,l mebj an eit^elne fdjmärmerifdje

Partien als an bie (Totalität bes IPerfes gebadet fyat. Daffclbe unter-

treibet fia> freilia? bem gefammten Oeljalt, ber Dermerttmitg feiner

ITIotiüe, unb bem ardjiteftonifajeu Aufbau naa? mefentlid? t>on ben

anbzvtn berartigen Sdjöpfungcn Beetrtooen's. Das läßt ftd? aber aua?

in Setreff ber rorlfergcrjenben unb nadjfolgenbcn Symphonien bes

ITteifters behaupten. Keine berfelben ijt einer ber übrigen oergleidjbar,

mit jeber ftellte Seettjooen ein poefteoolles (Semälbe im großen Stil

von gan3 eigenartigem IPefen unb (£b,arafter b,in, burd? jebe ein3eine

werben wir aufs (Sntfdjiebenfte in eine ooüig anbere Stimmungsmelt

oerferjt.

Die B dur-Sympbonie beginnt mit einer längeren 2Jbagioeinleitung

von ge^eimnigoollem 2lusbrucf. ZX>ie bleibe Sdjattengeftalten fteigen

bie Strcidjinjtrumente in <£er3enfa>ritten im büjtern IHolI pianifftmo

nocDSft mit Seetbopen, rpeld?er von ber gräflidVn frauitaptüt feine D dur-Symphonie 50

frören befam. Sei biefer ©elegenbeit, ober bodj nur wenig fpätrr, bürfte Seetbopen von

(Dppersborf rrfud?t a>orben fein, eine Srnipbonie für ib,n gegen ein Honorar pon 350 ff.

51t fontponiren. öeetbopen acreptirtr bas 2Inerbieten , unb beftimmte für ben (Srafen bie

C moll-Sfmpbonie. 2tber es fam anbers, benn f<r?liefjli<ff faff Öeettfopen ftcb, peranlafjr,

birfelbe nebft ber paftoralr ben fjerren CobfonMQ unb HafumoiosfY ju roibmen. Unterm

\. Hop. »808 fd?rieb er an (Pppersborf : „Sefier ©raf ! Sie werben mich in einem falfdjen

Cidjfe betraefren , ober Motb jtvang mid* bie Sinfonie, bie für fie geftbrieben, unb noch,

eine anbere baju an jemanbrn anbern ju peräufjern — fern fte aber perftdjert, baf; fie

btrjenige, rrrlcbe für fte beftimmt ift, balb erbalten werben * (Ibayrr III, 5. 4* f.

unb 516.)
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3nr (Liefe tynab. Darüber fdjmebt gleia? einem regnngslofen Wolfen-

fdjleier bas fünf (Eafte lang von ben Römern, Fagotten, Klarinetten

unb ber ^löte 1
) ausgefyaltene B.

pizz ' arco ^* ^ fr

Das ptjantom Derfdjroinbct , unb ein anberes (Eonbilb tritt ror

nnfere Sinne. Sua>enb nnb tafkenb irrt bie primgeige in fnr3 ab-

gefegten 2Ia>teln tjin nnb roieber,

wäbrenb im tfagott unb in ben 23äffen ein leifer Haa>t>aII bes fo eben

Vernommenen baju erflingt. 5a)üd?tern beteiligen fta> bie Bläfer an

bem oon ber Dioline intonirten (Sebanfen, als ob fte fürchteten, bie

tyerrfdjenbe Stille 3U frören, tlunmeljr n>irb bie ganje, aus 3n>ölf

(Taften befiet}enbe erfie periobe nod?ma(s uneberfyolt, nur mit bem

Unterfa?ieb, baß 00m fed?ften (Taft an burdj cnt?armonifd?e E>ern>e$felung

2111es um eine fyalbe Stufe tjinaufgerütft ijl. D4S (Eonfpiel mit bem

2ldjtelmotio ber (Seige fpinut ftdj fort, unb 3uglcidj f^eUt ftdj bie an-

fänglia? bunfle Färbung allmälig auf. Dod? roirb babei bas piano

>) ÖMtbopen braucht in bex B dur-Sfmpljonic nur eine 5Iöte.
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mit Ausnahme oon ein paar vereitelten 2Iccentcn festgehalten: es

ftnb bie Porboten bes fur3 barauf erfolgenben Kraftausbrud)es, bnra?

ben a>ir wie mit einem gauberfdjlage in bas Reiter bewegte (Treiben

bes JJÜegro's perfekt werben. £iir bas letztere hat bie burdj mobu*

latorifdje Reinheiten ausgezeichnete 3ntrobuftion niäjt nur eine blos

gegenfätjlidje , fonbern and? eine tfyematifdfe 33ebeutung, benn bie

tjauptmotioc bes 2lUegro's

Allegro vivace.

v-

U. 8. W.

2.

Fag. +
0 ß *—0 • • Ä

ftnb barin anbeutungsweife oorgebilbet, bas erfte berfelben in rhytb/

mifajer, unb bas 3iueite in mclobifdjer Ziehung, roie ein Dergleia)

ber gegebenen ZTotenbeifpiele erfehen lä§t.

3n fdjlanfcr, frifa? belebter (Entroicfelung fpinnt fta) bei coli*

fommener tformenfch&nhcit ber Megrofafc ab. Sein <Brunb3ug ift

£uft unb Rrohftnn eines in fia? befriebigten (Semüthes. <Hiit3tg unb

allein ber Sa>lu§ bes Durdrfütjrungstljeiles , in meinem bas erfte

(Ebema unter Kombinirung mit einem neu h«n3utretenben , fdjön ge-

lungenen UTotio

3:
" Viol. I.

3ur ausführlichen 3nterprctation gelangt, nimmt einen eigentbümltd?

vergeiftigten Rlug. Beettjoren greift l^ier mit phantaftifAem 2luf»

fdjnmng in bas Heia? ber Homantif fjiuiibcr. (Es ift, als ob plofclid?

ein 5d?leier gelüftet mürbe um ben ölirf in bie nngemeffenen fernen
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einer lÜunberregion tfinaustdupeifen 3U laffen. Ztur poetifd?e 3n-

fpiratton Fonntc eine foldje JPirFnng e^eugen, benn ber babei benutzte,

ans bem roüenoen Vorläufer bes ffauptmotios unb beffen Ztadtfafc

beftetjenbe Apparat ift von ber einfaäjften Befa^affenljeit.

ITTit Fityner tPenbung führt uns ber <Eonbia>ter aus bcr magifd?en

S3enerie, in roeld?e er uns perfekt f?at, 3«r urfprnnglidjcn Stimmung

3urücf. Der gan3e Porgang gehört 3u ben genialfien Eingebungen

33eethopen's. Dergeblid?c IHütie idoYs, bie lnnrci§cnbe tt>irFung bes,

naa> bem Anfturm eines gewaltigen Cresccnbo's in ooüer Kraft

tuieber auftretenben erften (Diema's fdjtibern 311 n>oü*en.

€ine perle unter ben langfamen (Drdjefterfätjen SeettjoDen's ift

bas Jlbagio. Der üppig fd?melgerifa?en , einem inbrünftigen Siebes«

gefang uergleid?barert 2InfangsFautiIene gcb,t ber punftirte K^yttimus

uoraus, u>eld?er 3un3a>ft als Segleitungsfigur bient, im »eiteren

Perlauf bes Stüdes aber met?rfaa> 3U felbftftänbiger Bebeutung gelangt.

Die oorab von ber (Seige vorgetragene UTelobie roirb r>on ber ^Iöte

unb Klarinette — nad? uier (EaFten gefeilt ftd? uoa> ber fagott fittiju

— im Unifono repetirt. Sobann geleitet ber reia? figurirtc Hadjfatj

3U einer 3n>eitcn fdjroa'rmerifdjen UTelobie, bic ber erften gefntfls-

üermanbt ift, unb als bereu Beantwortung erfdjeint. Sind; it^r ift ein

ZTadjfatj angefügt. (Er fütjrt mit Unterbauuttg bes »orftefyenb notirten

fpringenbeu Hliytlmius in gefteigertem 2lnsbrurf 3U bem nunmehr melis-

matifa? ausgefdmuirfteu tjauptgcbanFen 3itrücf. €rmartnngsooü tjarrt

man ber Utfeberboluug biefcr füjj beraufdjeuben 2t>eife nadj Analogie

erftmaligen Auftretens. Statt beffen erbröljuen unoermuttjet

ftnftere, marFerfdjütternbe Confolgeu unter fjötmifdj gellenben Hufen

ber Bläfer. Ciefftc Abfpammng tritt banaa? ein, unb mit itjr ein

Viol. I.
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träumerifd?cs fjinbrüten. Da ertönt glcid? einer trojtenben „Stimme

von oben" bie 2InfangspI}rafe ber erften wonnigen fllelobie.

Clar.^J

Faj i Viol. I u. II.'

r
fjoffnungbelebenb aud? lägt fta), wie aus weiter ^ferne, ber Börner

Silberflang ocrnetjmen, unb nun wirb von Heuern ber fetjnfudjtspolle

Siebesgefang begonnen.

Wir fennen Seettiooen's 2Irt, ftarfe Kontrafte tjart nebeueiuauber

311 ftellcn. 3ener plötjlid?e 2Iuffdjrei aber inmitten ber tjolbfeligften

Stimmung brängt 3U ber ^rage nad? bem „IParum".

Iiis BeetljoDeu bie Bdur-Symphonie fa>uf, ftanb er unter bem

€iuflu§ einer 3arten ZTeignng, von ber fein fjcr3 ooll mar. Das liebe-

erfüllte Verlangen, welkes in ben Kantileneu bes 2Ibagio's biefes

ZPcrfes ausflingt, barf ebenfowoty barauf be3ogcn werben, wie ber

ebenerwälmte fdjriüe (Scfütylsausbrudj. 2Ius bem 311 Seginn bes 3UU
\»06 an bie „unfterblidje (Seliebte" gerichteten Srief ift erftd?tlid>, r*on

weldj' wiberfpredjenben (Empfinbnngen SSeetljoDen's 3uneres bamals

bewegt mürbe. „Deine Cicbe mad?t mid? 3um glücflid?ften unb un»

glücflicbften 3ugleid? —," fdjrieb er itjr. Das ZIbagio ber Bdur-Svm-

pfyonic ift ein getreues (Hdjo baoon.

Die betben legten Sät$e ber B dur-Sympbonie nähern ftd? in ifyrcr

fpiritueHen ^rifd?c unb Reitern Z3eweglid?feit mieber bem erfteu Megro,

olme bod? beffen Ferniges IPefeu 311 erreichen. Dagegen ift ilmen eine

jenem Stücf fetjleube mutwillige Saune beigemifd?t, bie gleid? 3U

Anfang bes fd?er3oartigen „Allegro vivace" 8
/4 in bem unftäten U?ed?fel

ber rrfvtljmi|d?en (Slieberung tjerrortritt. Das in etroas gemäßigterem

(Ecmpo gebadete „(Erio" mit feinem marm empfunbeneu, milben unb

wirffam fid? fteigernbeu ÜTelobiejuge bilbet bas morjltrmenb berutygenbe

(Segenftiicf ba3u.

Von ungemein farbenreidjer £cbenbigfeit ift ber Sd?lufjfatj, in

weldjem bas rührige, mie ein munterer (Duell luftig babinfprubelnbc
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Sed^jetintelmottr bie mannidrfaltigjten IPanblnngen burd?lauft. Und?

in ber Durchführung behauptet es ben Porrang; von bem lieblichen

Seitenthema tf* für biefelbe nur ein fleiner Bruchteil, nämlich bas

Sertinterraü mit bem baranf folgenben Sefunbenfchritt t>eru>ertt}ct.

Tin einigen Stellen, namentlich aber am 5<hlu§ bes Hücfganges, artet

bas luftige Spiel in bittern <£rnft aus, wobei bie 2ln3eid?en eines

fdnieibtg oerbiffenen Humors 3um Dorfchein fommen. tPte bann un-

mittelbar cor bem <£nbe bes Stüdes bie einleitenben Safte beffelben

jöcjernb in fragenbem (Eon oorgebracht, unb mit barfa?er Antwort

fur3u»eg abgewiefen werben, ift gar ergötjliä} at^uhdren.

3n ber Koba bes ^inale's t^at öect^ooen bem Kontrabaß eine

fdjwierige Aufgabe geßeUt. ^afl noch mehr mutzet "er biefem 3"*

ftrument im britten Satj ber C moll-Symphonie 3U, mela>e bie wichtigste

unb bei weitem fferoorragenbfie Arbeit bes 3a^res {»07 war. Seenbct

würbe fte entweber vor Schlug beffelben ober Anfangs 1808. Die

erfien 3öeen 3U berfelben entjtanben aber bereits isoo— [fiO\, alfo 3U

jener §eit, in welcher für Seet^oocn bie quälenbe Sorge um fein

leibenbes (gehör begann. 1
) Der traurige <5emüth3ufianb, ron bem

er bamals Ijeimgefudjt mürbe einerfeits, unb bie unbeugfame JPillens-

fiärfe, welche er gegen benfelben aufbot anbererfeits , Ijaben biefem

Kunjtwerf ben Stempel aufgebrüeft. Sehen mir bas erjte 21Uegro

barauf an. (Es ift ein probuft gewaltiger (Seifzesfämpfe. Beet^ooen

felbft I^at bie Deoifc ba3U gegeben. Sie lautet: „So podjt bas Sdjicffal an

bie Pforte!" fürwahr, jenes monumentale

ijt einem grauftgen Sd?icffalsruf vergleichbar , ber bura> bas ganse

Stücf ftd? rerbreiteub, beffen (ßrunbpfetler bilbet. Welche 3ebeutung

Seetbopen biefem ITTotio mit ^icrmng auf bas erwähnte ITTotto

beilegte, erhellt baraus , baß er es etwas breit, alfo befonbers naa>

brüeflich vorgetragen wijfen wollte. Zweimal tjintereinanber ertönt

baffelbe mit wuchtiger Schwere 3U Seginn bes Satjes gleich, einer

troftigen fjerausforberung. Sie wirb angenommen. 2Jber ber ihr

>) 5. »D. I, 5. 228 f. b. 81.
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entgegengefeftte IPiberftanb mit feinem bis 3ur Der3weiflung ge-

folgerten titanifchen Hingen, oermag nicht bie 0bert)anb 3U gewinnen.

Unabläfftg brängt fid? ber anfängliche finfiere Huf h«3u, unter beffen

Bann felbf* bas, gleich einem ^offnungsftrabj aus bem milben Getümmel

milb ljeroorfa?immernbe Seitenmotio

Viol. I

CT
ftef{t.

Der in bem Durchffihrungstheil nnb gegen Sd?(n§ bes Satjes aufs

fjeftigfie entbrennenbe Kampf iß geführt, bodj nicr/t beglichen. Das

„SchicfTa!" behauptet triumpffirenb feine fjerrfdjaft. Xladf einem fo

tragifcb.cn Ausgang forbert bas fieberhaft erregte <8emüth i3crul]igung.

Sie wirb in bem herrlichen Andante con moto" gemährt. £>war bämmert

bas t?aitptmotio bes oorhergehenben Megro's anbentungsmeife nochmals

im Uiolonceü unheimlich auf, nnb wehmütige Klänge werben weiterhin

mit bem (Eintrit bes As moll oerneamlich, boch ber männlich gefaßte 2Ius-

bruef bes <5an3en, welcher fich wieberholt bis 3U fräftigfier (Erhebung

fieigert, läfjt es 3U einer ernfilic^en (Trübung nicht fommen. 8ufs

ITeue gelangt biefelbe aber in bem „Megro* bes britten Safces 3um

Darcbbruch- <8eifterhaft erhebt fia? aus ber (Liefe bas von ben Säffen

allein oorgetragene IXlotw,

r.

pp

welches in bang beftommenem Con

J I

pocorit'PP\

t>on ben <5eigen beantwortet wirb, <£s ift bas Porfpiel 3U aber-

maligem Kampf. Hach nochmaliger Hcpetition beffelben tritt mit ein-
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fd?nctbcubcr Fjärte ein 3meites ITTotio auf. 3hm l»*g* öer Sd^tcffals*

ruf bes erften Satjcs 3U (Srunbe, meldjer hier in ben (Eripeltaft

Corni. umgcmanbclt ift. öeibe Cremen liefern ben

Jr j~-izzd~d .^ i _3 Stoff jitm Jlufbau bes Stücfes. Sie ftreiten

ffi

- ~
\

~

'

l

<>i~=' um ben Dorrang, ©erfolgen ftd? nnb bebrän-

ff gen emanber. Diesmal mirb ber ^umor 3nm

Ketter in ber ZToth. €nergifd? greift er mit bem (Eintritt bes Cdur

in bie ^ebbe ein. <£r ift's, ber bem Streit ein <£nbe mad?t. Ilm

nod? ein perftofjlencr Anlauf 3ur €rneuernng beffelben wirb gemacht;

er ©erhallt im pianiffimo.

So follte naa> öecttjooen's urfprünglid?er Intention ber britte Satj

enben, unb gait3lid? abgefonbert baoon bas finale folgen. Der in

ber partitur enthaltene Übergang 3U bemfelben mürbe erft befdjlojfen,

nad?bcm bie (Sntmürfc 3u ben cin3clnen Cfjeilen ber Symphonie feft*

gebellt waren. 1
) Die 3&« biefes Überganges mar leidjter gefaßt als

ausgeführt. UTetjrcre Derfudjc mußten gemadjt merben, beoor jener

myfteriöfc (Drgelpunft

Violino.

1 : 1 —

d

Tymp.

8. W.

gefunben mürbe, meldjer bie beiben letjten Stürfe bes IPerfes mit*

einanber auf geniale IPeife oerbiubet. lüie ferjr biefe nad?träglid?e

guthat bemfelben 31t Statten Fommt, liegt auf ber f?anb. BcetboDen

bat baburdj eine Spannung crreidjt, auf meldje ber im finale ange»

>) nottehohm: Saifitf Scttborentami. S. 5:9 f.
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ftimmtc 3ubel^Y»nnus koppelt überroältigenb roirft. <£r ifi bie Se*

frä'ftigung bes über bas <5efdjid enblidj errungenen Sieges. Camijt

aud? in feinem Perlauf nochmals jener unheimliche Huf bes erften

Satjes auf/ — er ro *rö f<J?neII wieber burd? bie hiumptn'renben Klänge

bes ^inale's übertönt.

3»n Sommer (öo^ fdyrteb Seethooeu mit Be3iig auf fein (Seher*

leiben au IPegeler: „id? roill bem Sdjtcffal in ben Kadjen greifen."

Die C moll-Symphonie giebt ben tonbidjterifdjen Ausbrucf für biefe

IPorte.

Als bie C moll-Symphonie ftd? ihrer Doüenbung näherte, mürben

bie (ßrunblinieu 3ur paftoralfymphonie ge3ogen. Die Ausarbeitung

berfelben erfolgte im 3<*hr \&o& roahrenb bes Sommeraufentbaltes in

fjeiligenfxabt. IKit ib,r betrat Beetbooen bas (Sebiet ber Programm*

mufif. Diefe Kompofttionsgattung birgt infofern (Befahren in fta),

als fic gar 3U leid?t 311 einem fraffen Realismus verleitet, melajer ber

Kunft feinen 03eroinn bringen fann, roeil er fte ihrer ibealen Be-

ftimmung eutfleibet. Beethooen ift biefen (gefahren mit feinflem

fünftlerifdjem (Taft aus bem IPege gegangen. Seine paftoralfymphonie

tjdlt eine (Srenje ein, burdj meldte bie Bebinguugen bes muftfalifdjen

Kunftroerfes oollftänbig gemarjrt ftnb.

Beethooen mar ein enthnftaftifdjer ZTaturfreunb. Den Aufenthalt

im freien 30g er allen auberen £ebensarten oor, roeshalb er roahrenb

ber frönen 3ahrcs3c** meift eine Sommerwohnung in ber ZTäfje

XDien's be3og, mobei 3roifdjen ben (Orten Döbling, Baben, fjeiligenfiabt,

ZKÖbling, ZTu§botf unb pen3ing geroeajfelt mürbe, f^atte er eines biefer

^iele feiner Sermfua>t erreicht, bann fdjroelgte er im (ßeuufi bes

riaturlebens. tteate e^ählte, 1
) ba§ er

„niemals mit einem UTenfdjen 3ufammengefommen fei, melier
fid? fo an ber ZTatnr erfreute, unb eine folä^e ^reube an Blumen,
au Wolfen, fürs an allem unb jebem hatte, rote Beethoven; Hatur
mar gleidrfam feine Hahrung, er fdjien förmlid? barin 3U leben.

Bei ben Spaziergängen burd? bie gelber fetjte er ftcb, roob.1 auf irgenb
eine grüne Banf, bie 3um Sitjen einlub, unb lie§ bann feineu <8e*

banfen freien £auf."

») TbflT« HL S. 342.

o. WaUt leiDsfi, Srctbop«n. II. Jt»
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Sein anbaajtsooHes <£nt3Ü<fen beim 2JnbItcf ber itm umgebenbctt

Sd?öpfung n>ar fo grofj, ba§ er fid> in begeiferten Betrauungen über

biefelbe ergeben fonnte, von benen aud? feine noti3biia>r §engni§

ablegen. So fdjreibt er einmal auf:

„3fi es boä? als trenn ieber Saum 311 mir fprädjc auf bem £anbe
b,eilig! tfeilig! im IDalbe (£nt3Ürfcn, mer fann alles ausbrücfen."

Unb ein anberes HTal:

„<D (Sott roeldje

£>errlia>fett

in einer

folgen IPdlbgegenb
in ben fjofen

ift Hub,e —
Hülfe itjm 311

bienen —
3n einem an (Etferefe ITtalfarti geriajteten Briefe, meiner roaljr-

fdjeinlidj bem ^rub,Iing bes 3<»l?res yso: angehört, flnbet fia> folgenbe

bejeidmenbe Lagerung:

„£E>ie glücflid? ftnb Sie, bafi Sie fdjon fo früh, aufs £anb fonnten!
<£rft am 8. fann irt> biefe (Slucffeeligfeit genießen. Ktnblid? freue
id? midj barauf. U?ie frot? bin irt), einmal in ©ebüfd?en, lüälbern, unter
Bäumen, Kräutern, Reifen roanbeln 3U fönnen ! Kein HTenfd> fann
bas £anb fo lieben mie icp. (Sehen bod> JDälber, Bäume, Reifen
ben ZPiebertjall, ben ber IHenfdj uriinfdjt!"

IX>as in biefeu IDorten liegt, tönt uns aus bem erfkn Safc ber

paiioral'SYmpb,onie entgegen, u>ela)en Beett?ooen alfo betitelte: „€r-

wa<t)tn Weiterer (Empflnbungen bei ber 21nfunft auf bem £anbe." (Eine

mollig bebagliaje Stimmung, roie fte ein fajöner, buftiger Frühlings-

tag e^eugt, 3iel{t ftd? bnrd? bas ganjc Stücf. €s beginnt mit fol-

gerndem finnigen melobifdjen Ittotio

:

2Jus feinem 3n>eiten (Eaft werben in ber Durd?füb,rnng roeite Perioben

enttoicfelt, bei beren (Srflingen man tuedjfclnbe £anbfd}aftsbilber 3U

erblicfen permeint. Da3u>ifd?en ertönt's u>ic locfenber Kncfufsruf»

Dodj nidjt bie (Eitelkeiten biefes IHufifftürfes mad>cn beffen fünjt-
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lerifdjen Wexttf aus, fonbern bie poetifche (Sefammtftimmung, bie als

ein Hefler. bcr Haiurfeele erfdjeint.

Der 3n>eite Satj, „Scene am Ba<h" benannt, gewahrt benfclbcu

€inbrucf, nur bafj bie Stimmung ftd) in ihm nod) mefjr oertieft. ZDer

an fd)mülen Sommertagen, Eingelagert in bas fdjattige (Srün, mit

flill befdjaulichem Sinn bie geheimmfpollen Häthfcl bes eroig fidj oer«

jüngenben ZTaturlebeus belaufest tjat, roer bas fanfte murmeln bes

Jnird? blumige Flüren fidj fyinfdjlängelnben tPicfenbadjes behordjt, bem

Spiel ber glitjernben Sonnenlichter im buufcln £aub ber <Sebufd?e

3ugefdjant, unb ba$u bie lieblichen Stimmen ber gefieberten Sänger

oernommen b,at, für ben bebarf es feiner (Erflärung biefer (Eonbiajtung.

Die Anregungen 3ur Kompofttion ber „S3ene am Bad?" empfing

Beetbooen burd) ben öftern Aufenthalt in bem nad) ihm benannten

einfamen Itjal 1

) bei fjeiligenftabt, wo er ungeftört ben (Eingebungen

feiner pbantafte nad)hängen tonnte. 3m April bes Jahres jh25 fud>te

er bei Gelegenheit einer ausgebermten iPanbernng biefes (Enal in Be-

gleitung Sdfinbler's auf, n>eld>er er3ählt, bafj Beethooen roieberholt

bie promeuabe uiiterbrad), unb „feinen Blirf ooll feiigem Wonne-

gefühl in ber herrlichen £anbfd>aft umherfchroeifen* lief}.

„Sich bann, fo berietet Sd>inbler weiter, auf ben IPiefenboben

fc^enb unb an eine Ulme letfnenb frug er mich, ob in ben tPipfeln

biefer Bäume Feine (Solbammer \n frören fey. (Es mar aber alles

ftille. Darauf fagte er: 'fjier habe ich bie Scene am Bad) ae*

fdjrieben unb bie (Solbammem ba oben, bie IPad>te(n, I7ad)tigalfen

unb Kutfufe haben mitcomponirt.' Auf meine ,frage, warum er

bie (Solbammer nid?t aud> in bie Scene eingeführt, griff er nad) bem
Sr^enbud) unb febrieb:

'Das ift bie Componiftin ba oben/ äugerte er, 'hat fie nicht eine
bebeutenbere Holle auS3uführen, als bie anbern? IHit benen foll

es nur Sdjer3 fein.' — Als (Srunb, u>arum er biefc HTit'<£omponiftm
nid?t ebenfalls genannt, gab er an: Diefe ZTennuug hätte bie grofje

») 5<r>inMer nennt einen anl>ern Ort, irtis auf einer t?eta'edjfelun<j beruht. S. Hotte«

bobm Zweite Bertr-ODeniana S. 3"6.
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^aljl böswilliger Auslegungen biefcs Satzes nur oermetjrt, bie bcm
Wette, nid?t olos in IDien, aud? an anderen Orten «Hingang und
IPürbigung erfdjwert haben."

Beettjopcu hat alfo aus bem von Sdjinbler angegebenen (Srunde

unterlagen, ber oorftetjenb notirten (Lonrcitje ben erwälmten Dogel-

namen I}tn3n3ufügen / unb mor^I bavan getrau. Denn nidjt bie A^n-

lidjfeit, fonbcru bie Unätmlidjfeit jenes in feine <£in3elbeftanbtl}eile

3erlegten G dur-Dreiflanges mit bem (Sefang ber (Solbammer mürbe

bie „böswilligen Auslegungen" bes Anbaute's ber paftoralfrmptjonie

permcljrt Ijaben. Die fraglidjc Sedtfctmtbeilftgur, meldje fpätcr meljr-

mals in tiefer (Lonlage tt>ieberfeb,rt, fann im (Srunbe nur bie öe-

bentuug eines Ornamentes beanfprudjen. Daß öcetbooen, wie feine

Äußerung nidjt bc3toeifeln läßt, 3U berfelben burdj ben (Sefang ber

(Solbammer augeregt würbe, ift eine »frage fär fidj. Zubers perhält

es ftdj mit ben gegen Sd?lu§ bes Saftes eintretenden Stimmen ber

Zladjtigall, bes Kurfufs unb ber 2£>adjtel. fiier hanbelt es fta>,

wenigftens in Setreff ber beiben leftteren, um 3m **at*onerl ^ ö 'c auf

(Eonmalerei hinauslaufen.

3n ben beiben erften Säften ber paftoralfYmphonie berietet Beet-

hoven getreulidj, mos ihm bie (Sottesnatur geoffenbart hat. nun fügt

er feinem (Semalbe eine entfprea?enbe Staffage h»n3u, iubem er uns

ein „Cuftigcs a>ufammenfein ber £anbleute" porfübrt.

<£s ift ^eicrabenb. Alt unb 3uug 3iet|t plaubernb unb fd?äfernd

im bunten Durcheinander 3um (Ean3plaft unter ber Dorflinbe. Dort

entfaltet ftd? ein munteres (treiben. €ine Iänblid?c lUnfif labt' 3um

(Ean3 ein, unb balb auaj fdjmingen fia> bie 8urfd?en unb ITTäbdjen im

frölj(id?en Heigcu. <£s ift ein vedftes, ed?tes Sdje^o, biefer brittc

Saft, in weldjem Beethooen bas lanbläuffge laufifantenttium mit fa>al-

fifd?em Junior parobirt hat.

Sdjinbler c^äbjt, ba§ im (Saftbofe „5u ben brei Kaben" in ber

„oorbereu Brühl" bei IHÖdling feit langen 3a^rcn c »nc (Sefellfdjaft

pon fieben Wann fpielte, für meldte Seethooeu wiederholentlid? (Eän^e

gefd)ricbeu t\abe. 3m 3ab,r ysu) fei bies 3um leftteu ITTal gefd)cben.
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„Sei Uberreidjung bes neuen (Dpus, fo beridjtct Sdjinbler weiter,

an ben <£h*f ber (Sefeüfdjaft 3U Möbling mar id? anroefenb. Der
iTTeiftcr äußerte unter anbern in t^eitcrfter Stimmung: er habe
biefe (Eän3e fo eingcridjtet, baß ein JTTufüer um ben
anbern bas 3nfirument 3uu>eilen nieberlegen, aus-
rufen, ober fdjlafen fönne. Halbem ber ^rembe coli ^reube
über bas (Scfdjenf bes berühmten <£omponiften |ia> entfernt fatte,

frua Seethooen, ob ia? nid?t bemerft habe, roic bic Dorf-Htuficanten

oft Tdjlafenb fpielen, 3un>eilen bas 3"ftrument finfen laffen unb gau3
fd>tDeigen, plöfcHd? ertpachen, einige fye^tfafte Stöße ober Streidje

aufs ©erattjetpobl , bod? meift in ber redeten (Eonart thun, um fo*

gleich roieber im Schlaf 311 fallen, — in Oer paftoralftnfonie habe er

biefe 'armen £eute 3U copiren' »erfuhr. Hun , £efer, nimm bie

Partitur 3ur ßanb unb befelje bir bie (Einrichtung auf ben Seiten
10b, 107, ioh unb 109. *) Siehe bie ftereotype Segleitungsftgur ber

bciben Piolineu auf S. 105 ff., ftelje ferner ben fd>Iaftrünfenen

3rociten tfagott mit ben roiebcrtjolt abgefegten paar (tönen, n>äb.reub

Kontrabaß, DiolonceU unb l>ioIa gan3 fd^meigen; erft auf S. (08
ferjen mir bie l>io!a erroad?en, fie fdjeint ben ftadjbar Dioloncell 3U

werfen, — auch bas 3roeite fjorn maa)t roieber brei Stöße, ruht

aber gleich umber. 21m legten ermannen fid? 311 frifeber (Ehätigfeit

ber Contrabaß unb bie beiben Fagotts. Und) ber Klarinette ift

£>eit unb Haum 3ur Hufe gelaffen. — "

„2Iber aud? ber auf S. |io fid? anfdjließenbc V4 (Taft 'Jlllegro'

beruft in Jform unb Cfarafter auf bem IPcfen ber ehemaligen
öftreidjifdyen (Eammufif. <£s gab CCSn3e, roorin ber »/* £act plörj-

lid? in einen /« (tact umfdjlug. Hod? im Saufe bes britten 3afr-
3erjenbs fah ich felbcr in ben wenige Stnnben ron ber ^auptftabt
entfernten lüalbbörfern £aab, Kaltenlentgebcn unb (Sabeu berlei

(Eäti3c ausfuhren."

Dod? fetjen u?ir roieber nad? unferer On3erf<haar hinüber. 3n-

mitten ihres fröhlichen (Crcibens wirb ftc plötjlidj buretj bie 2Iii3eid)eu

eines ljerannat)enben (Seroitters aufgefa>recft. Die (Causmufif per-

(nimmt; ftatt ihrer läßt fid? bumpfes Donnergeroti oernebmen. 2Wes

eilt h«n«>eg, um Sd?utj unter bem fd?irmenben Dad? 3U filmen, unb

Paum ift man baheim, fo entlabet ftd? bas Unwetter mit furchtbarem

(Setöfe. <Srfd?üttcrt roanft ber Soben, 33lit3 auf ölitj
, Sdjlag auf

Sdjlag folgen einanber, unb unter bem (Eofcn ber cntfeffelten lüinbs-

braut ftrömen heftige Hegenfdjauer hernieber. Ztaa? unb nad? beruhigt

ftd? ber Aufruhr ber (Elemente. Das IPetter 3ieht r>on bannen. Hoa>

') Pif obigen von 5*inMfr cirirten SeitcnjaHfn brjirrjcn ftcb auf bie altf Partitur«

ousgahf ber ptiftoralfriiiphonic. 3n tttr nrurn F-ärtrlicfcn 2lu^nbt finb es bit

Sturn 47-44.
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ein 2Iuf3ttrfcn bcs Blifces am fernen fjorijont, unb bas Firmament

prangt aufs Heue im ftrabjenben 2l3urblau.

21nb,eimelnbe Sdjalmeienflängc rerfunben ben miebergefcljrten

^rieben ber Zlatur. Sie bilben bie (Einleitung 3um legten Satj,

meldjer „frotje unb banfbare 03cfiible nadj bem Sturm" ausfprid?t.

(Er enthält viel bes 5dj5neu unb u>arm (Empfunbenen. Doä? geljt

Seetljooen babei 3U feb,r ins breite, moburd? bie IDirfung biefes ,finale's

etmas gefd?a>Sdft wirb.

Beetbot>en's (Eonmufe nimmt in ber paftoralfymffyonie nidjt ben

tyoljen poetifa^en leg , a>cld?er bie ITTem^arjl feiner anberen inftru-

mentalen Sd?5pfungen aus3eidmet. fjieroon aber abgefeb.en , ift

bas UJerf 90113 , was es fein foll, nämltd? ein 3byu\ beffen anmutb,-

volle Hei3e niemals oermelfen merben.

Heiajlid? bret 3at?rc oerfloffen nad? Scenbigung biefer Symphonie,

eb,e Beethoven fidj an bie fiebente (Adur op. 92) maa?te. 3n ber

groifdje^eit entftanb eine beträd?tlia>e Keib,e anberer Kompofitionen,

von benen als bie bebeuten^ften bas Es dur-Kon3crt (op. 73), bas

Streichquartett in Es dur (op. 74), bie Klaoierfonate „Les adieux"

(op. bie mufif 3u (Egmont (op. h*), bas Streia?quartett in

Fmoll (op. t)->) unb bas Klauicrtrio (B dur op. 97) 3U nennen ftnb.

llberbies mürbe Seetb,oocn im 3^ * HU burd? bie ttieberfdjrift ber

umfänglia>en (Eonfatje 3U ben „Huinen von 2Itb.cn" unb 3U „Konig

Stephen" in 21nfprudj genommen. Ceidjt fann man ftc^ vorteilen,

ba§ nadj €rlebigung aller biefer Arbeiten ber iPunfd? in iljm ermatte,

feine fdjöpfcrifdje (EljätigFeit mieberum einmal ber fympb.onifa^en

(Sattnng 3U mibmen.

Die Kompofttion ber bem <5rafen ^ries gemibmeten Adur-

Sympb,onie, 3U toelrf?er Beethoven, feiner <5eu>objit}eit gemä§ jeben-

faüs fdjon feit einiger §eit (Entwürfe unb Sf^en 1
) bereit liegen

fjatte, erfolgte im 3atjr ^^2. Ilm 13. ZTTai beffelben 3 al?rc* mar fte

podenbet. 3m fjinblicf anf ben femigen unb milb fajroarmerifdjen

(Eljarafter iffrer f^auptfatje fonntc man fte bie bitbjrambifdje nennen.

>) Hb«r 6;efclbrn f. notfebobnr* „Swtitt 9«tboi>eniana" f. \0{ f.
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Sie beginnt mit einer weit ausgedehnten 3nrr°buFtion oon feftlicfycm

(Sepräge. Die in itfr b<art nebeneinanbergeftellten Kontrafie von gc*

wältig Starfem unb lieblia? hartem wiebertfolen fidj im 21Uegro, unb ftnb

für ben <5runb3ug beffelben entfd^eibenb. Das biefe (Segenfäfce 3ufammen»

Ijaltenbe unb eiutgenbe (Element ift ber punftirte Hfyyth.mus \. \
* ' A

(Er bilbet gleia>fam ben belebenben pulsfa^lag bes gan3en Stütfes.

8alb flopft er lauter, oerneljmlidjer, balb fa>wäa>er, aber faft unaus-

gefefct mad?t er ftcb, auf irgenb eine 2Irt ffibjbar. Stellenweife wäajft er

bis 3U einer mädjtigfeit an, bie Mes 3U 3erfprengen brotjt. Dag babei

ber tb,ematifd?en Arbeit, befonbers aua> in ber Durdtfufyrung, itjr Hedjt

wirb, oerfteljt ftdj von felbft. Sie be;>ieljt ftd? Dorneljmlid? anf bie

dafte { unb 3 bes fyiupttttcma's , aus benen mannidtfadje Heu*

geftaltungen entmirfelt werben. 2Iugetbem ift ber ?4. CaFt bes erfien

Cbeiles bafür oermerttfet.

(Eine befonbere (EigentrnlmlidjFeit biefes äugerft pljantafrifdjen HTufiF»

ftiiefes ftnb bie langatmigen Steigerungen, benen man 3mar aud? in

anberen 3 ,, itrumcn*a 'n,cr^n Bcettjopen's, bod? nidjt fo b,5ufig wie

gerabe tjier begegnet.

Die folgenben StücFe ber A dur- Symphonie liefern gleidjfaüs

Pradjtbeifpiele ba3u. (Eins berfelben ift gleidj im erfien Jlbfdjnitt

bes mit „2IUcgretto" übcrfdjriebenen 3weiten Saftes enthalten. Das

marfdjartige (Erjema würbe etwa fedjs 3atjre vor Ausarbeitung ber

Symphonie niebergefetyrieben. Staunenswürbig ift ber burd? bie mefyr'

rruliac JDieberljolung bejfelbcu grabatim bewirfte Klimar. §u feiner

<Erreid?ung trägt nia>t nur bie (Cranspofltion bes (E^ema's in eine

immer b^ere ©Ftaoe unter £jin3iifügung eines ausbrurfsoollen melo*

bifdjen (ßegenfatjes, fonbent aud? bie Dcrmannidjfaltigung ber Bewegung,

fowie bas fpätcr eintretenbe, anf 2+ (Eafte fta> perttjeitenbe Crescenbo

bei. IDcnn bies letjtere feineu J^epunFt erreidjt t?at, fo fallen aüe

3nfrrumente ein, unb bas (Eb,ema wirb 311m rierlen ITTal im ftärfften

<forte repetirt. Diefer in A moll fieljenben (Erpofition folgt bas Ülaggiore

in A dur. 3b,m entquillt ein füger, gemütljbeftrirfenber (Scfang,

welker gleia> einem milb gläii3enbcn (Slorienfdjein bas Satzgefüge

überwölbt, beffen ^unbament burdj ben, mit leifer (Eongebung Fon-
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tinuirlicb/ fortlanfenben baftylifchen Hhythmus bes Dorhergehenben

minore gebildet mirb. Beibc 2lbfchnitte roieberholen fich bemnächfr

mit Varianten, unter <£inf<hiebung eines fur3en ^ugato's. ZTacb, bem

3»eiten JTTaggiore feiert nochmals bas, 3» je 3u>ei unb 3roei (Eaften

auf bie 231a«- unb Streichinfirumente oertrjetltc ^auptthema roieber,

roclcb.es roie in weiter (ferne (eife rerflingt. Poetifdj gebadet ifi bie

(öuartfertharmonie bes Anfangs- unb Scr/lußaecorbcs biefes tjerrlidfen

2I(legrctto's. Sie ift einer Zauberformel rergleichbar, burefc» bie ber

(Eonbid?ter feine phantafiegebilbc itfs Dafein ruft, unb roieberum in's

Zlichts 3erfHefien läßt.

Sei ben beiben erfreu 2luffübruugen ber A dur- Symphonie cm

r. unb \2. J)e3ember ^8^3 mußte biefer Safc auf jrärmifa>es Per-

langen ber §ub3rcrfd?aft da capo gcfpielt merben. Seiner fas3inircn-

ben Itfirfiuig permochte fid? felbft fubroig Spob,r, ber, u?ie man weiß,

nur eine bebingte <£mpfängltcbfeit für Beethooen's lITuftf befaß, nia>t

3U ent3ieb
l
en. 3n feiner 21utobiograptjie nennt er bas Stücf „tunnber-

poli", unb fügt In'njii, baß es einen „tiefen, nachhaltigen <£inbrurf"

auf itm gemacht habe.

Das britte Stücf befielt ans einem übermütbig rjeiteren „prejio"

unb einem „Assai meno presto" mit polfstbümlidjem nTeIobic3uge.

3eibc (Ereile fteb,en einanber frembartig gegenüber. ITtan fönnte

permeinen, Seettjopen tjabe eine £uftbarfeit fdjilbern trollen, bie nn-

oermuttjet bureb. eine feierliche Gegebenheit unterbrochen roirb. Kein

äußerlich genommen, erinnert bie 2inlage bes Stücfes an ben brüten

Satj ber ß dur-Symphonie. Die eitrige formelle 2lbroeichung beftcht

barin, baß in letjtercm Werf ber 2lnfangsfat$nach nochmaliger Hepetition

bes (Sanken nur theilroeifc roieberfehrt, mährenb er in ber A dur-Sym-

phonie pollftänbig reprobu3irt roirb. liier u>ie bort hanbelt es fia> im

<5rnnbe um ein Sd?er30 nebft (Erio. Die ITIclobie bes Crio's ber

ftebeuteu Symphonie

p dolce

u. a. w.
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foll uadj einer ITTittheilung bes 2Jbb<? Stabler ein nieberöjterreidjifcher

HPalifahrtsgefang fein. ») (Sine Betätigung bafür fehlt bis jetjt. (Es

erfdjeint am (Enbe aua> gleidjgiltig, woher jene Sangesweife genommen

ift. Die fjauptfadje bleibt, was Beethooen burd? bie Knnjt ber 3"-

ftrnmentation, forme bnrd? bie roirfungsDoUe Dynamif baraits gemalt

hat. Das (Sanse ift wie oon einem golbigen Schein umfloffen, ber

beim (Hintritt bes ^orte h«Hfirahlenben <5lan3 annimmt. Sehr originell

wirft bie obligate Dermenbung bes Zornes im 3n>eiten (Erteil biefes

(Erio's. (Es f^at bie Aufgabe, mit bem erften (Sliebe ber obigen (Eon*

retr^e ben 23afj 3U ber oon ben ^o^bläfern intonirten tftelobie 3U machen.

ZTadj adjt3efm (Eaften wieberholt es nur nodj bie betben legten IToten

ber gebadeten Phrafe, Die anbauembe ijartnäcfigfeit , mit ber es ge-

flieht, bringt ein tjumoriftifdjes Streiflicht in bie feierliche Stimmung

bes Satjes. Diefer fdjon gegen <£nbe bes erfteit 21llegro's in anberer

^ormulirung erfa>einenbe Basao ostinato, tritt audj cor Sdjlufj bes

^inalc's auf.

mau hat bas fjauptttjema beffelbeu, unb überhaupt ben gan3eu

legten Satj tririal gefunben, babei inbeffen überfein, ba§ es bie

Crioialität bes (Senie's ijt, meldte fid? eben anbers ausnimmt wie bie*

jeuige bes 2111tagsmenfdjen. f)ier bewahrheitet ftd? ber alte Spruct):

iPenn 3wei baffetbe thun ober fagen, fo ift es nidjt baffelbe. Der

urwüd?ftgen Derbheit, welct)e in biefem finale oorwaltet, unb an

mandjeu Stellen bis 3ur toUjten Jlusgelaffenheit geht, liegt ein fünft-

Ierifcb.es IHotio 3U (Srunbe. Die bithyrantbifaV, bereits im erfien Sat*

ber Symphonie heroor9Circt*nc (Ejaltation follte im finale ihren un-

bef<hränfteften 2Jusbrucf ftiiben. 33eethooeu war gatt3 ber mann ba3u,

es mit ber ihm eigenen 3°een^hnheit unb (Sciftesftärfe burertfufetjeu.

(Eine ber merfwürbtgfteu Seiten biefes (Eongebilbes ift bie in feinem

2JugenbIicf oerftegenbe (ßebanfenenergie. §uletjt, ba man glauben fönnte,

bie Kraft fei erfdjöpft, erfolgt fogar noch eine alles Vorhergegangene

überbietenbe Steigerung, roorauf bie (Eonmaffen mit gewaltigen An-

läufen im bachanHfdjen (Eaumel bem Sdjluffe 3utreiben.

•) (Lbartv III, 191.
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flTebrfad? fd?on ift bes f?umors gebad?t roorben, n>eld?er Beettjooen's

Iltafif eine fo eigenartige prtyfiognomie verletzt. 3n feinem 3n>eiten

feiner 3nftrumentaln>erfe fommt berfelbe fo nadj&rücflid? unb ant?altenb

3um 2Iusbrucf n>ie in ber achten Symphonie (F dur, op. 93). ZTament»

lid? finb 2>ie brei legten Stürfe biefer Kompofition in oerfd?iebenen

Sd?attirungen bamit bebaut. Was ber erfte Safc baoon enthält, er«

fd?eint gleid?fam als Dorfpiel 3U ben rjumorifrifd?en (Ergüjfen ber übrigen

Symptfonietlfeile.

Diefes lüerF entftanb fel?r balb nad) ber A dur-Sympb.onie. €s

würbe in <Eeplit3, ^ran3ensbab unb Karlsbab, n>ot?iu Seetf?ooen 3nr

IDiebertjerftcüung feiner <5efunbf?eit gegangen mar, u>äf?renb ber ITIonate

3uli, 2Iugufi unb September \s\2 ffi33irt. Huf ber Hfirfreife nad?

Wien tjielt er ftd? ben 0ftober Ijinburd? 311 £in3 a. b. Donau bei

feinem 23ruber 3ol?ann auf, unb bort gebier? bie Kompofition 3ur

Poüenbung. Die fnappe <5ebrungent?eit, burd? u>eld?e bas erfie 21Ilegro

nad? 3n^a^ nnö Soxm gefettn3eid?net ift, tritt fofort im f?aupttl?ema

§u>ei Hngelpunfte fuib es, um bie fid? üornetjmlid? ber Jlusbrud

in bem gan3eit IHufiFftiicf bret?t: rafd?e, tljatfraftige <Hntfd?Ioffenl?eit

unb 3artftnnig?s <£mpfinben. Da3u>ifd?en fprüfyen t?umoriftifd?e ^nnfen

auf. 5d?on im erften (Ltjeil nad? bem 3a»eiten (Et?ema regen fte ftd?.

£>u 3Ünbenber IPirfung gelangen fie jebod? erft in ber Durd?fubrung,

boren 2lufbau mit bem erfreu (Taft bes obigen (Ef?ema's fo wie mit

bem am Sd?lu§e bes erfien (Efyeiles auftretenben (Dftaoenmotio

beu»erfftclligt ift. <Ban3 gemütt?(id? gct?t's babei nid?t I?er, benn nad?

unb nad? Fommt es 311 einem t?arten 2Jneinanberpratten ber donmaffen,

aus beneu ber fiauptgebanfe bes 5at$es fd?liefjlid? als Sieger tjeroorgebt.

tjeroor.
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Das folgenbe „Allegretto scherzando" oerbanft feine (Entfettung

bem Kanon, meldjcn Beettjooen auf Iftäljel unb beffen ttletronom

madjte. Xlad) Sajinbler's (Erfüllung mürbe berfelbe bei einem luftigen

Bcifammenfein mit Mä^el, Brunsmitf, Stephan c. Breuning unb

aubereu perfoneu im ^rutjja^r \s\2 „improoiftrt". Die biefem Kanon

untergelegten IDorte, benen bas „ta, ta" als Anbeutung ber metro'

nomifajen Bewegung oorausgelft, lauten: „lieber IHä^el, leben Sie

wotil, 1
) Banner ber geit, groger metronom." Der nerfifa?e ßumor,

wcld?er fid> in biefem (Eejt unb in ber bajn gefetjten OTufif ausfpriebt,

ift auf bas „Allegretto" ber art)ten Symphonie übergegangen, beffen

erbeiternbe Komif als ein Hnicum in ber mufifalifdjen £iteratur be-

3eia?net werben barf.

föne anbere Seite bes fjumors offenbart ber britte, mit „Tempo

di Minuetto" be3eid?nete Safo. <Es maltet barin jene urgcmütljlicfye,

au längft vergangene Reiten erinnernbe Belfäbigfeit mit bem Anflug

einer 3eremonidfen <5ranbe3ja oor, bie gan} baju gemalt ift, uns ein

£äa>eln abjugeroinnen. Das (Erio erfd?eint als eine Art 3ni«tabium,

in meldjem Klarinette unb Ferner miteinanber fonsertiren. Diefer

Abfdjnitt bes Safces fommt nur feiten 311 entfpredjenber Darfteilung.

Die Sdjwierigfeit liegt in ber angemeffenen Befcfcung ber bifficilen

<£ellopartie. £ä'§t fte naa) ^arjl unb teiftungsfärjigreit ber Spieler 3U

wünfdjen übrig, mie es in ben meiften (Drdjeftern ber tfall ift, fo

mirb bie lüirfting beeinträchtigt.

IDie genufjfpenbenb audj bie brei erfreu Säge ber F dur-SympIjonie

ftnb, fte merben fämmtlidj burdj bas finale überragt, meines gleidV

fam bie <Quinteffen3 bes Jjumors in »erfdjiebenen färben unb Straelen»

bred?ungen giebt. Daneben maa)t fid? ein bämonifdjer gug geltenb,

ber ab unb 3U mit furdjtbarer (Semalt ben (Bang ber (Confolgen burd>

fajneibet. (Es ift jenes fulminante Cis, meld?es mie ein lüerterftrabl

aus Weiterem Gimmel tiernieberfärjrt.

>) Uläljrl bfflbn*titjle um jrnr $rit. eine Reiif na* €n>jlanb anjutrrtrn. S. 8fc. II,

S. 90 t>. 81.
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#ir bie (Seftaltuug bes Sa^ts ftnb oo^ugsmeife bie (Emselbeftanb-

theile bes £jauptmotios

unter Kombinirung mit anberen (Elementen r>ern>erthct, von benen nur

bas au ben erjten 5at$ erinnerube ©ftaremnotio

hervorgehoben fei. Das innig empfunbene, feelenoolle Seitenthema tritt

oerrnittelnb unb befäuftigenb 3U>ifd?en bie (Segenfätje bes Stüdes.

Die F dur-Symphonie fjatte Anfangs einen ferneren Stanb beim

publifum. Die Subtilitäteu , mit benen fte reia>lid?ft ausgehärtet ift,

fo roie bie feingeiftigen ^tehungen , meiere ihr eigen finb, würben

nidjtoerftanben. Tdan gab ber unmittelbar oorhergegangenen Adur-Sym-

Päonie eutfdjieben beu Po^ug. Beethor-cn 3eigteftd? barüber ungehalten,

unb in feiner Derftimmung erflärte er bie adjte Symphonie für „oiel

beffer" als bie ftebente, eine Äußerung, meiere natürlidj feinen lHa§-

fiab für ben fünftlcrifa>en ZPertb biefer IPerfe bilben Faun. 3cbes

berfelben ift ciit3ig unb bebeutenb in feiner 2lrt.

XTad} ber F dur-Symphonie gebaute Beethooen nodj 3roei weitere

Symphonien 311 fa>reiben, bodj nur eine Pam 3ur Ausführung. €s

mar bie „neunte", lücr glaubte beim Anhören biefes Poloffalen IPerfes

nidjt, ba§ ber plan 3U bcmfelben aufs Heiflia>fte überlegt unb feft-

geftellt roorben, bcoor Seethooen an bie Kompofition ging? Allem

Anfd>ein nad? mar es fo. Die von Hottcbohm 1
) eruirten <Ehatfad?cn

>) ,?;«rcitf i?rcthoi>cma ^. [67 ff.

Digitized by Google



—« 253 *-

belehren uns aber eines Ruberen. Der genannte ,forfa>er fagt: „€s

foUte 23eetfiooen nidjt gelingen, bie (Sranblinien 3U ben folgeubeu

Saften nnb 311m gat^en tüerf 311 3ieb
i
en / beoor nidjt ber großartige

Unterbau bes erfien 5at$es gelegt mar. Die 3bee ber 9. Symphonie

erroucr/s roäfjrenb bes Staffens."

3m 3ab,r [h{7 mürben bie erjkn (Entwürfe 3ur D moll-Symphonie 1
)

(op. \2r>) niebergefdjrieben. Sie galten bem Jlnfangsfafc berfelben,

mit beffen Ausarbeitung fia? Seettforen jebodj erfr 00m Sommer ober

fjerbjt bes 3at}res \B22 ab ernftlid? befdjaftigte, ba er in ber §roifa>en-

3eit t}auptfäd?Iia? burdj bie Sr^irung ber Missa aolemnis unb ber

(Duoertüre op. <2<*, fomie bura? bie Kompofition ber Klarierfonaten

op. 109, { \o unb u { in 21nfprurt? genommen mar. <Es ging bann

aber minbeftens ein 3a^r barüber tjin, etje bie Vorarbeiten 311m erften

Saft ber Symphonie ihren 2lbfc^Iitg gefunben Ratten.

Die 03runbftiinmung biefes in ben großartigen Derrjältniffeu fta?

beroegeuben ntnftffiücfcs ifl eine finftere, fdjwermutrfpolle. Um fie

gan3 311 Derlen, mu§ man ber befonberen Umjtanbe gebenfen, aus

ber fic rjeroorgegangen, £afi gä^lid? bes (Setjörs beraubt, oon

ferneren Sorgen nnb öfterer KränfliajPeit rjeimgefudjt, am fjer^en Der-

rounbet buraj bie bitteren €rfab,rungeu, meldje Seeiffooen aus bem Dor-

munbfcb,afts?erb,ältni§ über ben ITeffen ermudrfen, geriet^ er in tiefe

3efümmerniffe. Die Eingebung, mit ber er ftd> roabjeu!) ber ^al\ve

\8{H—22 in bie (SebanPenmelt bes UTefjtertes oerfenft batte, bilbete

ein r/eilfames (ßegengemicr/t 3U feinen pfydjifdjen unb ptjyftfdjen Ceiben.

2Jls aber bie Sfi33irung ber Missa solemnis oottenbet mar, bradj bas

fo lange oertjaltene IPefygefüljl um fo jtärfer fjeroor, unb es entrang

fia? ber Brnft öeetrforen's jenes (Eonbrama bes erfreu Saftes ber

9. Symphonie.

Aus bem getieimnijjooll in ber (Tiefe aufbämmernben Quint-

interuall

l
) Sie \it bem Könige ^rirbridj U?i|r<eFm III. von preußeit jugeeignet. wtldjtt ftdj

für bic lPibmun$ burd? llbrrfenbung eines UriUantrinke« rrfennflid? jeigte.
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3utfen ein um bas anbere IKal bie anfafce 3um ßauptmotio tferoor,

meines nad? oorausgegangcnem Crescenbo mit erfd?ütternber (Semalt

auftritt.

Seiner erhabenen (Srcfje ift ein fdjme^lidj büfterer 6>ng beigemifdjt,

ber uns fagt, von meiner Seelenftimmung SeetfyoDen bei ber Kon»

3eption bes (Tonfatjes befyerrfdjt mürbe, an beffen Spitje jener

(Sebanfe ftetyt. Kaum ift er mit feinem breit cnttuicfeltcn Hadjfatj

ausgefpromen, fo ftnfen bie (Eonfolgen mieber in ben nebelhaften Einfang

3iirütf, aus bem fid? bas ^aupttljema nod?mals mit impofanter ITTad?t

ergebt, biesmal in Bdur. Doa? fdmeü bräugt ftdj auf's Heue bas

büftere IftoU tjerDor. Umfonft ift bas Verlangen, ber freubelofen

Stimmung ja entrinnen, rergeblid? bie Sefmfudjt nad? ZPiebergemiunuug

bes inneren ^riebens. (Erhellt ftaj aua> für IITomcnte, mie 3. 8. beim

(gintritt bes Seitenmolio's, bas über bem (Sanken lagernbc fdjaurige

Dunfel, — bie fd?roar3cn Statten, von benen bie Seele bes großen

Dnlbers umringt ift, merben babnrd? nid?t Inumeggebannt. Die a?ud?t

biefer (Tonfpraaje mürbe erbrürfenb fein, roenn fie niAt 3ngleid? t>on
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jenem I^en pathos erfüllt märe, bem eine aufrid)tfnbe unb erhebenbe

Kraft innewohnt.

<für bie Durchführung find vornehmlich bie beiben legten Safte bes

oben notirten dtjema's üerroerthet. 3m Übrigen ifi ber 2lufban bes

Stüdes burd? (Einfehiebung von §rvifchenfät$en fomplijirter, als in ben

vorhergerjenben Symphonien. Dem ^erfommen gemäß r^at Beethoven

in biefen, mit Ausnahme ber achten, auf bas erfte 2IUegro immer

einen Satj im langfamen, unb bann erfi roieber ein Stücf im fdmeüen

3>eitma§ folgen laffen. Die neunte Symphonie mad)t eine Ausnahme

baoon. 3l}re beiben mittleren (Ereile 3eigen bas umgefehrte Der-

t}ältni§. §u biefer von ber bamals üblichen praris abmeidjenben

2inorbnung hat augenfcheinlid) ber gravitätifaje <£barafter bes erfreu

Safces Deranlaffung gegeben, (Djfenbar moüte Beethoven nad) bem*

felben bes Kontroftes halber ein red)t lebhaftes Stücf bringen. Dura?

bas „Molto vivace" bes 3n>eiten Safces ift bies erreicht. 3hm liegt

ein ntotio 3U (Srunbe, rveldjes Beethoven bereits \h{5 auf3ei<hnete,

um eine ^uge barüber 3U fd)reiben. 3" feiner urfprünglidjen Raffung

lautet es:

grnei 3^h« fp^ter notirte fid? Seethoren ein, wenn aud) nidjt ber

(Eonfolge, fo bod? bem Jlusbruef nad) ähnliches dh^ma:

Uber baffelbe beabfta)tigte er, einen fugirten Safe 3u fdjreiben, bem eine

3ntrobuftion für 3rvei Piolinen, 2 Sratfdjen unb Dioloncell voraus«

gehen foltte. Ztid>t lange banad) fehrte er aber ju bem vorigen (Thema

3urücf , ivelcb.es nur in Setreff bes vierten (Taftes eine 2Ibänberung

erfuhr.

21ls Beethoven ftd> entfd?lo§, baffelbe 3um 3tveitcu Safc ber 9. Sym-

phonie 3U venvertb.cn, gab er ihm bie enbgiltige Raffung, inbem er

beffen letjten (Taft auf bie brei (Eouc rebu3irte.
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3n ftaunensroürbtger IPeife ift aus biefem ITTotip natjeja ^as

ganje roeitfcf^tige „Molto vivace" (/«) entroicfelt. Hnfängiid? tiat

^cctt|oreu es 3U einem fur3en, von ben Streidnnftrumenten in leifejter

(Tongebung ausgeführten vfugato benutjt. Sobalb baffelbe oornbcr ift,

berocgt berSatj fta? in freier (Seftaltung roeiter. gunadjft roirb pia-

nifftmo bie gleid?mä§ige Diertelberoegung ber brei legten (Cafte bes

(Thema's fortgefetjt, roeldjes balb barauf nad? oorausgegangenem

<£rescenbo im braufenben ^ortiffimo roieberfefyrt. Dann aber gelangt

ber erfte (Eaft bes (Ehema's 3ur fjerrfdjaft. 2Pab,rcnb er fid? mit

tjartnäefiger Konfcqucn3 in einer längeren (Eonreihe fefifetjt, erfliugt

in ben *?ol3blasinftrumeuten bas frotjlorfenbe ITTotio

Holzbläser.

beffen 2Jnfangstafte Fur3 barauf von ber primgeige in ber Derlangerung

mit Dotlig anberem 2lusbrucf reprobu3trt roerben.

3m 3ti>citen (Ebeil fommen bie brei erften (Tafte bes auf ber porher»

get|enben Seite angeführten Irtotius 3U befonberer (Seltung, roobei bie

paurfen in r(öa?ft origineüer iPeifc foliftifd? betheiligt ftnb. 3^ncn 'ft ocr

erfie (Eaft bes (Ehema's 3uertbeilt , melier audj fonft 3nm (Öfteren

hie unb ba auf blitjt, bis er roieberum mit 3äb,er Beharrlidjfeit, ja mit

burd?greifenbcr (Seroalt fein Hed?t behauptet.

©broob.1 biefer bnrdj fd?rounghaftefte Kb.vtb.mif ftdj aus3eid>nenbe

(Efjcil bes 3roeiten Satjes, gleirf? bem erften Megro ber Symphonie,

im trüben Dmoll fteht, fo iji boa? bie Stimmung beffelben eine ent-

fdjieben anbere. Sie h<" 3roar nod? etroas <£rnftes, Strenges; balb aber,

unb 3roar mit (Eintritt bes 3ulet3t uotirten ITtoiips, melbet ftrf? ber fyimor

als Dorbote ncuerroaa?euben ,frohflnnes, roelay lerjterer im „prefto"

U. 8. W

Presto.
Il^lllillfllll
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ungehemmt feine Sdjmingen entfaltet. Der liebmäjjige, mefyrfadj in

medjfclnber Beleuchtung mieberFefjrenbe <8efang beffelben perlest biefem

„Prefto" einen tbyllifetycn (OiaraFter, ber fid? in ber Koba unter

mirfungsoollem ty^utritt ber pofaunen 3U rfYmnifdjem 2Jusbrurf

ermeitert.

Halbem Beet^ooen bic <£ntmürfe 3um 3meiten Saft georbnet

tiatte, narjm er bas Slbagio in Angriff, beffeu Sf^irung „ungefähr

im <Dftober 1823" 3um 2lbfdjlu§ tarn, mie ZTotteboJjm angiebt.

Seinen (Ermittelungen 3ufoIge mürbe „bie Zttelobie bes IKittelfafees"

(Andante moderato */*) ni?°n aufge3eio>net , „beoor ber erfte Satj in

ben Sfi33en fertig mar," märjrenb bie nactjträglid} mefjrfadj nod> mobi-

ftjirtc Hieberfdjrift bes Ijaupttijema's erjt „3mifajen ItTai unb 3uli"

bes ^arjres \82?> erfolgte.

2{nbaa>t, inbrünftigfte 2lnbaa>t tjat bie 21nfangsfantilene biefes

2Jbagio's eingegeben. Sie ift mie ein gen Rimmet geria>tetes

frommes (Sehet. 3^r folgen Variationen, bie an ptjantaftefüüe unb

runjtooller (Besaitung niajt irjres (Bleidjen rjaben. E>or unb naa>

ber erfreu berfelben ift jene fdjon ermähnte rei30olle 2Inbau te-lTTelobie

im *U (Caft eiugefajaltet, melaje, mie es fdjeint, urfprünglia? niajt für

bic neunte Symphonie benimmt mar. 1
)

mit ben brei erften Särjen berfelben tjatte Beethoven (Eongebilbe

von rjödjfier Scbeutung t|ingefieüt. IDie folIte nun bas fo meit

gebierjene tüerf abgefdjloffen merben? Das mar eine ^rage, meldjc

oem IKeijrer oiel 3U fdjaffen madjtc, eine »frage, über bie er ni*t fo

Balb ins Keine Farn.

IPie mir miffen, ljegte 23eetljoDen feit feinen 3M"«}I"'9sjarjren ben

IPunfdj, SdjiUcr's <Dbe „Tin bie ^reube" in ZTCuftf 3U fetjen.
8
) Dafj

er fidj [7<)h mit bem Sdjiller'fdjen <Sebid?t 3um gmeef ber Korn»

pofition befdjäftigtc ,
getjt aus einem, bem genannten 3 <J f?*' ange-

*) 3m £>erbfl 1823 äufjerte ber ITefFe gegen öeetboren mit öesug auf bas Ubagio

.ber 9. Symphonie : „lUid? freut nur, bajj bu ba* fäöne Zlnbanfe tjineingcbradft hafl."

»J S 8b. II, S. 146 b. öl.

o. rPafielewsf i, »eethooen. II. 17
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bfaenben Sfyjenbud? Ijcroor . in meldjem eine Hotenreitje über bie

Worte: „mu§ ein lieber Dater molmen" pe^eidjnet ift.')

3m 3atjr (»^2 faßte 8eetb,or»en bie 3bee, ei^elne d^eile bes

fraglichen <Scbia?tes für feine ©uperiüre op. \\5 3U oermertljen, mas

jebocb, unterblieb.*) IPieberum vergingen 3a^re / e*l* cr °«* Didjtung

anfs ZIeue ernftlia) ins 2luge faßte, cfnblidj im Sommer ober fp<t-

teftens im Jjerbft \t*22 braute er über bie beiben erften Derweilen

berfelben nach, mehreren Derfucr/en folgenben (gebaiifcn 3U papicr:

Finale

Freu-de schö-ner Götter-funken Tochter ausE -ly - si- um •)

UTan fteltf, biefe (Eonfolgc frimmt Hote für Hote mit ben oier erften

Saften bes fjaupttljema's 3nm finale ber neunten Symphonie uberein.

Der 2Jnfang beffclben mar mithin gefunben. Dennoch ftanb bie J3e*

nnfoung biefes UTelobieanfatjes für bas lefote Stücf ber Symphonie

feinesmegs fd?on feft. Beettjouen notirte um biefelbe §eit noch, einen

anberen (Sebanfen auf bicfelben iPorte:

Freu-de schöner Göt-ter - fun-ken Tochter aus E-li - si-um

von bem aber fein (Sebraua? gemacht mürbe.

fängere §eit mar Seet^ooen barüber unfa?lüfftg, ob er bas finale

als Dofal- ober als reine 3n|lrumentalfompofition befjanbeln foflte.

>) notiebobm : ,"5writr tteethoceniana S. ^9.
«) S. ÖD. II, S. ?4. b. SI.

») Die obige Conreirje jeigt eine ciuffaUcnbe Ürjnlittjfeit mit brm Anfang De* im
yxbt 1810 fomponittrn <ßoethefd?en Ciebe i :

Ob hier

Weihen.

Klei-ne Blu - men, klei-ne Blät-tcr

unbcn>uf)te Heminisctnj vorliegt ober nietjt, mnjj natdrltd? eine offene $ragc
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Hadj beiben Seiten bjn madjte er nerfdfiebene (Entwürfe, bie jebod?

ffir bas angeftrebte §iel nnbenufet blieben. 11. 21. badfie 8eetb,oren

audj baran, bie neunte Symphonie nadj 2Irt ber Klatnerfonaten

op. \06 unb 1 10 mit einem fugirten Safe 3U befd}lie§en, ffir ipeldjen

er bas im |8^7 aufge3eidjnete , S. 2">5 mitgeteilte Cfyema

©erroerttien wollte. Dann tuieber entwarf er ein Ittotio 3um finale,

meines fpäter in ttieilroeifer Umarbeitung unb (Cransponirung von

D moll nad? A moll als £)aupttb.ema für ben legten Safe feines

Streid»quartettes op. (32 benutzt würbe. Sd?lie§lidj entfdjieb er fta>,

inbem er auf ben im 3aljr 1822 über Sdjißer's lüorte notirten

UTelobieanfang 3urucffam, befinitio ffir bie oofale 8eb.anblung. 3etjt

galt es, jenem Iltelobieanfafe ben 3weiten tHjeil tytqnjtifugen. IPie

aus Hottebobm's Darlegungen tjeroorgeltt , perurfaajte es Seetlfooen

groj?e ITTfi^e, benfelben 3u ftnben unb 3U geftalteu. Harbern bies

erlcbigt mar, bearbeitete er oorab bie Pofalfäfee, f/omie bie benfelben

porangeficllten 3nftrumentaloariationen/ unb hierauf bie 3ntrobuftion

mit ben Kontraba§-He3itatiuen. Uber bie (Entftelmng ber letzteren

fagt Holtebotjm:

„Don einer ooealen ober inftrumcntalen (Ein* ober Uberleitung

aus ber §ett oor 3uli \H25 feine Spur. <Erft in ber 3tveiten Hälfte
bes 3a^rcs l*23 u,l° roä^renb ber fortgefefeten Arbeit 3ur <£om-
pofition bes SdjiUer'fdjen (Cejtcs fam Seettyooen auf ben (Sebanfen,
bie juerft uon ben olasinftrumenten oorgelragene tjanptmelobie ')

mit einem reritatteartigen Porfpiel, ferner mit einem Zinflang an ben
erften Safe ber Symphonie unb mit einem jene CTelobie anffinbigenben

IHotio einzuleiten. Damit mar ber crjte Schritt $ur jefeiaen «Ein-

leitung geföetjen. (Es fehlte 3unäd?ft nodj bie UTotioirung oes «Ein-

tritts ber Singftimmen burdj IPorte. Diefe 3U finben rjat mäb.e
gefo^et."

Sd?inbler bemerft barfiber:

„Hn bie Ausarbeitung bes eierten Safecs gefommeu, begann ein

feiten bemerfter Kampf. <Es banbeltc fta> um 2luffinbung eines ge-

Utitften ITIobus 3ur (Einführung ber Sd?iller'fdjen <Dbe. (Eines

Cages ins Simmer eintretend rief er mir entgegen: '3a> tjab's, td?

>) llad) bem nrfprünglld?en (Entwurf foDt* alfo bir fyauptmrlobir brs finale'» juerft

von btn ölasirfrmmftitfn t>orgrrragrn irrrbm. 23ertboi>fn gab fif aber fd?liefjHdj brn

Jnfrrumfntalbdffen, mit ans ber parritur ju rrffbfn ifx.

17*
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tjab's!' Damit hielt er mir bas Sfi33enbudj vor, wo notirt ftanb

:

'£afjt uns bas £ieb bes unfterblidjcn Stiller fingen/ roorauf eine

Soloftimme unmittelbar ben Hymnus an bie ^reube begann. Mein
biefe 3bec mußte fpäter einer unftreitia sujerfentfpredjenberen n>eia?en,

nämlia>: '<?) jrrcunbe, nidtt biefe (Tone! fonbern la§t uns ange*

neljmerc anftimmen, uub freubuoüere.'"

Wenn man ftd> bie <£ntfieb
l
ungsgef<b

i

icb
i
te bes ^inale's ber neunten

Symphonie rergegenmärtigt , uub bebenft, rocldje rergcblidjen Per-

fudje ^eetb.ooen aufteilte, unb rocldje Sdjmanfungen er burdjmadtte,

bis biefcs ITtuftfftücf in feinem mefentlid?en Scftanbe feftgefteüt mar,

fo gelangt man 3:1 bem Sdjluß, bafj baffelbe u>eber als eine fpontanc, noa>

als eine abfolut notrjroenbige tfolgc ber brei erfreu Satje gelten Faun.

(Offenbar mar es aber Scethooeu barum 311 ttjun, bem finale, mie

ftd? fogleid? 3eigen nurb, eine gcbanflidje ^ietmng 311 jenen Sätjen

3U geben. €s beginnt mit einem bisrfarmonifdjen (Tumult ber 3n-

firumente, gegen ben bie öäffe im euergifdjen Ke3itanbo einfdjreiten.

Das rcbellifa? gemorbene (Drcbcftcr ifi aber nidtt fogleid? 3U bc-

fdjroidttigen unb gerätt) abermals in ftürmifdjcu 2Jufrub,r. Diesmal

gelingt ben Bäffcn bie Beruhigung bcffelbeu. ^mifdjen beiben Parteien

entfpinnt fidj aisbann ein förmlicher Dialog. Das (Drcfyefter in*

tonirt ben Anfang bes erften Satjes, bod? fd?on nad? adjt (Taften

mirb baffelbe von ben Säffen in ungeftümer llVife an ber <fort-

fet3nng bernnbert.

Zlad) bem urfprüuglidjcn €ntu>urf folttc es mit biefer Keminiscen3 an

bas erfie 2JUegro fein Scroenben tjaben, unb gleich, barauf oon beniSläfern

bas Ejauptmotio bes^iuale's angeftimmt werben, roie nottebob.m's Angabe

befagt. 8eetb,or»en entfdjieb ftd? inbeffen, um feine Intention flarer tjerror-

treten 31t laffen, uadtträglid? bafür, and? nod? bie 2Infänge bes 3tr>eiteu

unb britten Safces 311 3itiren, roeldje ebenfo burd? bie (Einfpradje ber

Bäffe abgemiefen werben, mie es mit bem Jlnflang bes erften Stüdes

gcfd?ab(. <£rft als (Dboe unb Fagott im Unifono bie 3bee bes f^aupt*

tfyema's com finale aubeuten, geben bie bis balnn unbefriebigt ge-

wefeneu Veteranen bes (Drdjcfiers ifjr freubiges (Hinoerftäubniß 3U er«

fennen. nunmehr mirb biefes ClIhmiu — es ift bie jrcubenmelobie —
rollftänbig oorgetragen, 3unäa?ft pon ben Waffen allein, unb oann
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nodj breimal in Dariirter Raffung mit fortlaufenber Steigerung von

ben Diolen unb DioIonceUen, von ben Primgeigen unb von ben Bläfertt.

Beim legten (Eintritt ber OTelobie erhält biefelbe bnrdj bie g(an3uoüe

3njrrumentirung ben (Ojarafter eines fefilidjeu Siegesaufjuges. Das

ritornedartige Hadjfpiel, meines ftd? baranfd?(ie§t, gefyt plötjlid? in ben

nochmals mieberfet^renben anfänglichen (Tumult über. 3ct$* wirb ifnn

uidjt burdj ben 3njxrumental' , foitbem burd? ben £>ofal'J3a§ (Hinfjalt

getrau« Seitie gefanglia?e 2Inrebe:

„<D ^reunbe nid)t biefe (tone" n. f. id.,

bereu Anfang unb (Enbc ben uorerträtmien He3itationen ber Kontra-

b3ffe entnommen ijt, bilbet bie Srücfe 311 bem djorifeben (Eb.eil bes

£inale's. ^ür benfelbeu bat Beethoven im (Bansen nur feä>s Strophen

bes SdjiUer'fdjen £iebes bennfct, bod> nidjt in ber r»om Didjter gege-

benen Heibenfolge.

Um ben mufifalifdjeu 2tusbrucf 3u oermannidjfaltigeu , ijt bem

<£ljor ein Solo-(Sefangsquartett b.iu3ugefügt. 33eiben (Dpilcn wirb

bas ljöd?fte HTa§ bes teiftungsoermögens 3ugemutrfet: es roieberljolt

ftä? mithin bie fd?on in ber Missa solcmnis berührte €rfd?einung einer

forcirten StimmenbetjanMung. Beethoven roeifj uns aber aud) t)ier

bnrdj bie jroingenbe Iftadjt feines titantfrt)en (Seifies über alle 23e-

benfen bjntpegsubringen. Unb felbfi bie <£inn>enbungen
,

roeldje man

in Betreff bes fteüenmeife gemaltfamen 3beenganges ergeben tonnte,

werben 2Jngeftd?ts ber übermältigeuben unb biureißeuben IPirfung bes

(San3en bebeutungslos. Bis 3ur Strophe .,Seib umfd)lungen IHiüionen
!"

befielt ber oofale Ct^eil bes ^inale's aus Dartirungen ber ^reuben-

mclobie. Der auf biefe unb bie anfd>lie&enben Worte „3lfr frur3t

nieber" gebaute (Eonfat3 — ein 2JusfIn§ tieffter Heligiofttät — bringt

ein neues ItTotip, n>ela>es in bem folgenben „Allegro energico" (%)

auf geiftpoüe 2trt mit ben beiben erfreu (Caften ber ^reubenmelobie

Freude, schöner Götterfunken, ToebtcrausE-li -si-ura

Seid um - schlun-gen, ÄIH - Ii - 0 - neu
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Fombinirt ijt. 3m »eiteren Derlauf refapitulirt Beet^ooen, an beibe

Dorfteljenbe OTotiöe anfnäpfenb, nodjmats bie 3tDei erften Strophen

bes Sdjiüer'fajen <5ebid)tes in frei gefalteten, fd)mungooIien IPedjfeU

gefängcn bes Chores nnb ber Solofrimmen, nnb fdjlie§t bann „feuer-

trunfen" mit bem Husbrud ljöd)jtcr (Efftafe.

Had) ber Jluffüljrung feiner neunten Symphonie foü geettfouen,

wie <Zyxny beridjtet, geäußert tyaben, ba§ er mit bem letjten Stiirf

berfclben einen „lltifjgriff" gettjan. freuen mir uns biefes Hliggriffes.

Durfte audj pielleidjt bie Symphonie in irjrer (Totalität einen rjarmo*

ui|djeren (Einbrurf gem&fyren, menn fte einen reinen 3nftrumentalfat}

3um finale tjätte, fo ift bod) bie groftfinnig ibeale pljantafte über

Sdnller's ©be, an fid) betradjtet, ein Kunftgcbilbe, meines mir an

biefer Stelle nidft metjr entbehren modjtcn : Sect^ooen t{ebt uns bamit

über uns felbjt nnb bis 3U beu Sternen empor.
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r^Vcin c5ebiet ber 3nfirumentalmuftf ift von öeettjooen, aus*

^WJt genommen feine Dariationentperfe, fo reidjlia? in numerifdjer

8e3ietmng fultioirt roorben, roie bie Solo-Klaoierfonate.

<£infa>lie{jlidj bis \h\\ tjatte er, wenn man bie brei erften, (783 per-

5ffentlid>ten 3ugenbfonaten r/injurcdjnet, nid?t weniger als 32 iPerfe

biefer (Sattung gefa)affen. 3m folgenbem 3ar?r fdjon nafnu i^tt eine

»eitere berartige Arbeit in 2lufprua>. €s n>ar bie Adur -Sonate

op. [Oy, von n>ela>er jeboa? 3unäd?ft nur ber erfte Satj entftanb. Die

übrigen (Djeile berfelben geboren bem 3at|c [*\f> an.

Der £efer n>irb fidj entfinnen, ba§ Seettjooen um's 3a ^?r ' H02 g*9*n

Krumpb,ol3 äußerte, er fei mit feinen bisherigen Arbeiten nidjt 311»

frieben, unb tpoiie einen „neuen tPeg" betreten. Bei einem Pergleid?

ber A dur-Sonate op. \o\ mit ben früheren gleichnamigen (Sebilben,

befonbers aber mit op. 3j, ">3, 57, 8t» unb 90, fanu man ftd? ber

Permutfyung nid>t erwehren, Beettjopen h a b c , als er bie vorerroätmte

Kompofttion begann, tpiebernm jenem (Scbantcn nadjgerjangen , fo

febj unterfa>eibet ftc ftrf? pon ben porrjergeljenben Klaoierfonaten.
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(gleidf bas erfte Stürf meiert burdjaus von bem üblidjen Sonatenfafc

ob. €s ijt ein „Allegretto raa non troppo" mäßigen Umfanges von

3artem, fdju>ärmerifa>em, man möa>te fagen, jungfräulid? Feufdjem 2Jns-

öruef, unb oormiegenb im <£barafter einer improDifatorifdjen Ein-

leitung olme cigentliäje (Segcnfä^e. Dem folgt an Stelle bes Saje^o's

ein in elaftifa? fpringenben Kljyttmicn gra3iös fta> auf- unb abfdnpin»

genbes „Vivace alla Marcia" von großer Ijarmonifd? mobulatorifd?er

^einljeit, bei bem man freilidj etjer au Ruberes benfen mag als an

einen n>irflid?en IHarfdj. Wollte man fid? aber an bie t>on Beettjooen

gemähte 33e3eid?nung bes „ItTarfdjmäßigen" galten, fo !önnte bas

Stücf nur auf entfpredjenbe Belegungen bes (Seiftes unb nidjt bes

Körpers gebeutet werben. Diefem in F dur fteljenben Satj ift ein

(Erio auf ber Unterbominante (B dur) in tbeiltueifc fanouifa?er ^ülfrung

rnn3ugefügt , beffen abftraftes ZPefeu als ein probuft bebä'djtiger He»

flegion erfdjeint. Hadj Beenbiguug biefes CEbeiles wirb bas „Vivace

alla Alarcia" nodjmals wieberljolt.

«Ein felbftftänbiges 2Ibagio befitjt bie A dur-5onate nidjt , fonbcru

nur eine in langfamem §eitma§ fteljenbe Fur3C, boa? feljr ausbrutfs-

uolle (Hinleitung 311m finale. €lje biefes beginnt, greift 8eetlfor»eu

nodjmals auf ben Anfang bes erften Slllegretto's 3urütf. ttaa>

wenigen (Taften aber, roie aus Ijolbem (Eraum erwad?enb, bricht er

ab, unb mit „<Hutfd?lofienneit" melbet ftd? bas letjte 2lllegro an, beffen

motio fogleid? 3U fontrapunftifdjer, bann aber im IHittelfatj (A moin

3U fugenartiger Betjanblung unter Jlnweubung mannidjfaa>er fünft-

reia?er formen gelangt. 2Iua> tuer bat abftraftc Kcfleriou bebeutenb

mitgemirft, wela>e nur ftellenweife , wie 3. 8. 23 (Eafte oor ber

Heprife bes erften CCtjeiles, bura? frifd?e, lebensfreubige güge abge^

löft mirb.

Paß biefes ber Jfreiin Dorothea v. (Ertmann gewibmete tPerf

burd?gängig uon geiftreiajer unb ttjeilweifc audj uon tjödjft au*

mutrjenber öefdjajfenrfcit ijt, bebarf bei Bcct^ooen's 2lrt , ITCuftf 3U

benfen unb 3U geftalten, feiner ausbrücflidjen Betonung. (Erotjbcm

fanu es ber (Sefammtwirfung nadj mit ben fd?önften ber üortjer eilt*

ftanbenen Klaoierfonatcn nidjt rioalifiren , gefdjweige benn, bafj es
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eine Steigerung gegen biefelben bebeutet. Beethoven fdjeint bies felbft

empfunben 511 Ijabeu, benn mit ber bemnäd?ft fomponirten Sonate in

Bdur, op. nimmt er einen fo gewaltigen Anlauf, als ob er

alles bis batjm in biefer Hidjtung uon tym «Seleiftete rjabe über-

bieten wollen.

XIad? Hottebotjm's Angabe mürbe biefc Sonatt ') „früljeftens im

ITooember \a\7 begonnen." Die beiben erfreu Sätje maren „im

Sommer \h[h" nnb bie beiben legten „fpäteftens im IHärj J8|9"

fertig, man rjat bem IPerf nidjt unpaffenb ben Beinamen „Hiefen*

Sonatt" gegeben. 3n ber dljat 3eigt bie Kompofition meitere, aus*

gebcljntere Dimeticonen als alle anberfu Klarierfonatcn Beettiooen's,

3U benen fte ftdj in gemiffem Sinne perrjalt, mie bie neunte 3U ben

übrigen Symphonien bes IHeifiers, obroor»! fte bei aller (Broßartigfcit

nia?t ben unmittelbar paefenben ttnb überroältigenbeu (Einbrucf jenes

0ra>efterrocrFcs er3eugt, mos allerbings 3um (Cfjeil in bem reiben in-

ftrumentalen Kolorit, uub in ben 2TTaffenn>irfungen ber für baffe Ibe auf-

gebotenen IHittel beruht.

Der erfte Saft, in roela>em ein bebeutenber ^beenreidMum , fo-

wot\\ nadj Seite bes Kräftigen, <£nergifd?en, mic bes 2Iumutb.igen ent-

wirfelt wirb, ift nidjt allein bnrd? ben fülmen Aufbau im (Barett

uub (Srofien lieroorrageub, fonbern aud? burd? bie Subtilität ber rjar-

monifdj inobulatorifdjeu (Säuge uub (Sebanfenoerfnüpfungeu im (Ein-

3elnen ausge3cid?nct. Hur bie Durchführung — fle bafirt, roie fafi

immer bei öerttfooen, oor3ugsmeife auf bem fjauptttjema bes Stüdes —
fdjeint weniger ber ^nfpiratiou als nadjbeuflidjer Arbeit entfprungen

3U fein. 3m Übrigen ermeeft biefer Safe bie (Empfinbung, als ob

öeettjoDen bei bemfelbeu ein poetifdjes ©bjeft oorgefdjtpebt habe, aber

es tritt nidjt fo greifbar t^eroor, wie in einigen anberen feiner inftru-

mentalen (E^eugniffe.

Das leid?t befd?wingte, gra3iöfe Sdjer^o ift von fpiritueller

lüirfung, et hebt ftdj jebod) erft mit bem (Eintritt bes trioartigen

») Über t>ic a[lmäli<jc <Entiiebun.j l>crfe(b<n \. noftebobm'* „$wtitt Scctboofniana,"'

5. I25- 157.
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Bmoll-Saöes nnb bem bjranfd)lie§enben prefto (*/4) 311 einer bem

erften JlUegro entfpredjenben BebeutfamFeit.

3fyren fjorjepunFt erregt bie Bdur-Sonatc tu bem Jlbagio,

einem ber tteffinntgfteti unb ausbrurfsooüfren 3nftrumentalfäfce

,

bie Seetriopen gefdjaffen. IPenn aber irgenbmo, fo gilt es tfier,

bcn Seelenbemegungen bes <Eonbia>ters im Befonberen am 3nfrrnment

nadtfugetjen, ba Worte unoermdgenb ftnb, von ber (SebanFenfüDe unb

bem meitoe^meigten Bau biefes Stücfes and) nur eine anuä^ernbe

DorfteUung 3U geben. BemerFensmerth. ift es, bafj Beetbooen ben

erften CLaft beffelbeu, roie Hies berietet, erfi fpäter rji^ugefügt tjat,

als bas IPerf fdjon im Drud begriffen mar.

2Jllem 24nfd)etn nadj tjat Beettyooen mit bem burdj eine 3ntro*

btiFtion von 3temltd? abftrufem <£b,araFter eingeleiteten finale nodf

eine Steigerung gegen bie brei Dorfyergertenben Sär^e bcabfttbtigt, unb

btefelbe in ber fugirten Sdjreibmeife gefnd?t. Beim fedjften (EaFt bes

„Allegro rUoluto" finbet fidj bie Sc3eia?nung „Fuga k tre voci" mit

bem §ufa^: „con alcune licenze". €s ijt alfo feine frrenge, fonbem

eine £uge in freierer Betjanblung, mie aud) aus bem ITCuftFjtüff felbft

bcrüorgftjl.

IDoburdj bie bamals unb and? meitertun nod) tjeroorgetretene

Neigung Beetbooen's oeranla§t mürbe, fid? rnet^r benn 3uoor nad>

biefer Ridjtung Inn fdjöpferifd? 311 betätigen, baffir mirb fdjmerlid)

eine burdjaus befriebigeube tfntmort 311 ftnben fein, 3umal mir roiffen,

ba§ er inmitten bes .fugenftubinms bei lllbredjtsberger plötjlidj ab»

braaj, moraus man fdjliefcen F5nnte, bie Befestigung mit biefer Kanft»

form fei für itm uidjt fouberlia? feffelub gemefen. inoglidjermeife ift

bie öftere Hnmenbnng bes fugirten Stiles 3U jeuer Seit, bei meiner

mir fterjen, mit burd) ben Umftanb t>eranla§t morben, bafj 8eetb,ooen

fia> infolge ber immer ftärfereu JJbnatjme feines <Seb.örs menr unb

meb^r auf bas blos innerlidjc ITTufifgeftalten angerotefen fab,, mobei

benn bie £öfung ocrmicfelter Fombinatorifdjer <5ebanfenarbeit einen

befonberen Hei3 für ümi gehabt traben mag. DieUcidjt aud? tmt eine

2?ad)mirFiiug bes mäbrenb ber 3ünglingsjat|re eifrigft betriebenen

Stubiums 0011 Badj's mobltemperirtem Klarier ftattgefunben. Da§ er
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fidj mit bicfcm XTTei^er im 3afjr \s ( 7 eingelienb befdjäftigte, bemeiffc

«in bemfelben angeljorenbes Sfi33enbudj, in u>eld?em 311*1 5teüen ans

Baa>'s „Kunft ber tfuge" ue^eidjnet ftnb. >) DerPennen läßt es ftdj

überhaupt nid?t, ba§ BeetJjooen in feiner lefcten fa>3pferifdjen periobe

aud) fonfHfin bisweilen 3U einer Darfteüangsmeife übergebt, u>eld?e an

Bcicfy erinnert.

Was bie fugirtc 5d?reibn>eife anlangt, fo mar fte nidjt Beet'

tjooen's ftärPfte Seite.*) ^mar enthalten einige Stücfc feiner älteren

Sdjöpfungen, roie 3. B. bie langfamen Säfoe ber 3. unb 7. Sym-

phonie unb bas finale bes C dur-ÖJuartett's (op. 59) fugirte Partien,

beren Plangtidje IDirfung ebenfomenig 3a n>iinfd?en übrig lä§t n>ie

bie entfpred?enben (Ereile ber C dur-<Duoertüre op. (24. Dann aber

ftöft man tuiebernm in ein3elnen ber cor bem Umgenannten IPerP

entstandenen Sonaten auf ^ugato's, bie tDotjl ein 3ntereffe in Pom-

pofttorifAer fjinfia>t erroeefen, bem <DI?r hingegen feine nrirflidje Be-

friebigung gemäßen. Sdjon com finale ber Dioloncellfonate op. \02,

Hr. 2 lä§t ftd? bies behaupten. IPeiterc Belege bafür geben bie lefcten

Säfee ber Sonaten op. \o{ unb (06. Diefelbe €rfd?einung nrieberbolt

fia> in op. uo. <£s pann nid?t be3u>eifelt werben, ba§ Beetpouen in

allen biefen fällen 311 einer ttjeilmeif* anberen Raffung gelangt märe,

wenn itjm bamals noa> fein (Seljöroermögen in erwunfdjtem lKa§c

3u (Sebote gefianben hätte. 3n nod> h^erem (Brabe gilt bies ron

ben beiben für Streid?infrrumente gefetjten ,$ngen op. (30 unb (37.

§u roeldjem ^eitpunft bei Beetfyooen bie odllige (Ertaubung eintrat,

ift nid^t gatt3 flar. 2Xnf <Srunb ber porfjanbenen ZTadjrtdjten über biefen

Punft barf jebod? angenommen werben, bafj er mit Beginn bes legten

De3enniums feines fcbens nnr nod) ein fd}n>ad?es (SefyÖr befaft. Sdpon

(8(3 oermodjte er beim Dirigiren feiner A dur-Sympt;onie nad? Spofyr's

&eugni§ nidjt mein* bem <Drd?efter orbentlid? 3U folgen unb mit bem.

fclben immer 3itfammen 3U bleiben. 3m folgenben trat Beet*

t?ooen 311m lefeten IHal als Klaoierfpieler »or bas publiPum, unb 3n>ar

mit feinem Bdur-Crio, op. 47. Spoljr, ber iqn in einer ber ba3U

') Hottrbofjm : „Profite örcttfownlanfl" 5- 351.

•) Vttil. Hfrsu J&>. I. 5. 8* f.
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anberaumten Proben tjörtc, er3ät|lt barüber: „3m £ortc fdjlug ber

arme (Eanbe fo barauf, ba§ bie Saiten Flirrten, unb im piano fpielte

er wichet fo sart, ba§ gan3e (Eongruppen ausblieben, fo ba§ man

bas tterftänbnijj oerlor, wenn man nidjt 3uglctdj in bie Klauierftimmc

bliefen fonnte." £3erny berietet: „€iuft fpielte Bcethooen in einer

<5efeüfa>aft feine Sonate in Adur op. \o\. <£r fpielte fie febr fdjon,

äußerte aber fpäter, er fclbffe habe ron feinem Spiel uidjts gehört.*")

Dies mag fid? gegen {H2o 3ugetrageu t}aben, benn als geltet \8\<) in

IPien mar, fanb er öeetljooeu fdjou „fo gut roic taub". It>enn nun

au* fein (Sehör oor bem völligen 2lbfterben ab unb 31t mieber ein

wenig beffer funFttonirte, fo laffeu body bie oorermähuten, oon glaub*

roürbigen ITIäuneru uberlieferten IPahrnebmungen feinen ^mcifcl bar«

über anfFommcn, mie fefyr für Bectbooeu um bie in Hebe fteljenbe

Seit fdjon bie lftoglidjFeit gefdjmunbeu mar, bei bem 2lbfd?Iu§ feiner

(SeiftesprobuFte bas leibliche CDI^r mit 3U Käthe 3U 3iefjen. Da§ er

Bebeutuug unb Werth biefes 0rgans für bie Beurteilung oon (Eon-

merfen Feinesmegs unterfdjäfcte, getyt aus einem von ihm b. 5. HTär3

1809 an bie Derlagshanblung BreitFopf unb Härtel bejüglid? ber

0. unb 6. Symphonie geridjtctcn Schreiben tjeroor, in meldjem es

l?ei§t

:

„Sie erhalten morgen eine Jlnjeige von fleinen Derbefferungen,

meldte idj mäljrenb ber Aufführung ber Symphonien madjte, — als

id? fie 3fynen gab, hätte td? nod? Feine barou gehört — unb man
mujj nidjt fc göttlidj fein trollen, etmas hier unb ba in feinen

Schöpfungen [nidjtj 3U oerbeffern — *

Damals mar Seettjooeu nod? fo meit im Befitj feines (Sebörfinns,

bag er mit bem (Dlnr 311 Fontrolireu rermodjte, mas er Fom«

ponirte. <5en>i§ l^attc er bie ermähnten Symphonien grüublid} am

Klarier burd^genommen, beoor er bie Partituren berfelben 3um Drucf

nadj £eip3ig fdjicfte. 211s er fie bann vom (Drdjefier 3um erfreu Wal

tjörte, fah er fiaj nadjträgliaj nod? 3a einigen Dcrbefferungen oeranlajjt.

Dies ift feft3uhalteu.

2lls Beethooen's (Sebör allmälig immer ui^ulänglidjer unb alfo

') f. „Streite SerthopcniaiuT v. noftrbobm, 5. 35?.
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u^uverläfflger mürbe , wäre« berartige Korrefturen nur noa) in be-

dingtem Waße, unb mit bem (Eintritt ber völligen (Taubheit gar nidjt

metfr moglid?. ^reilidj fianb itjm bie ^äbjgfeit, IHufif 3U benfen unb

otme iSeilnlfe bes (Dbjes $u gehalten, in einer an's IDnnberbare gren«

3enben IPeifc bis 3uin (Cobe 3U (Scbote. Wie wäre es itjm aua> fonft

möglidj geworben, mit (Eintritt bes Cebensabcnbes feine größten, ge»

waltigften nnb fompli3irteften IPerfe, nämlid? bie Missa solcmnis nnb

bie 9. Symphonie 3U fdjreiben? 3a » man barf behaupten, baß fid? burd?

bas (Erlöfdjen bes (Seljörfinns unb bie bamit verbuubene 2{bgefdneben'

b,eit von ber Außenwelt, fein inneres (Eonlcbeu in gewiffen i^ieljuugen

mefjr unb metjr vertiefte, verfeinerte unb vergeiftigte. Sein Dor*

ftellungsoermögen in betreff realer Klangwirfungen hingegen mußte

nadj unb uad? an Deutlidjfcit verlieren, weil er bas Organ eingebüßt

t{atte, burdj bcjfen ftetige Dermittelung allein jenes Porftcllungsvermögen

in voller £ebenbigfeit unb Wlartjeit erhalten werben fann. Hamentlidj

ift bies aber auf neuerfunbene (Eonverbinbiingen unb 3beenfom-

binationen 3U be3ierjeu , ivelaje itjm feine geeigneten Pergleid?ungS'

punfte mit fdjon Dagewefenem barboten. 3m §ufammenbange bamit

flerjt es, baß bie «Eingebungen öecttjoven's in beffen letjter fdjöpferifdjcr

periobe ttjeilmeife nia>t merjr beu 2Inforberungen ber Euphonie

unb bes muftfalifd) Sdjönen entfpredjen, fo namentlid? in beu fugirteu

SStjen, besgleidjeu aua>, baß im Klaoierfatj bie Partien beiber fiänbe

unter vollftänbiger 2lusfa>Iießung ber UTittellagen bisweilen 3U weit

von einanber getrennt ftnb, roobura? eine noble Klangrotrfung entftetft.

(Ein Seifpicl teuerer 2lrt ftnbct fidf fdjou gegen Schluß bes (Erio's

vom 3tveiteu Satj ber Adur-5ouatc op. inj. ?lrtnlid?en Stellen be»

gegnet man weiter in bem preftiffimo (K moll, %) unb in ber fcd?fteu

Variation bes Sd?lußfatjes ber Sonate op. io->, fowte audj gegen (Enbe

bes ^male's ber Sonaten op \\o unb

vfnr biefe ben (Senuß ber fraglichen Kompofttionen eben md?t

begünftigenben €rfd>einungen, wirb man inbeffen burd? wunberwürbige

(Emanationen einer überftnulid? rerflärten €rb
i
abenb

l
eit unb (Ziefftunig«

feit entfer/äbigt, wie man fic in ben Werfen anberer IHeifter vergeblidj

fud?t. Diefcr Kidjtnng auf bas (Trans3enbentc unb im ibealen
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Sinne Spefulatioe gefeilt fidj nunmehr bei Beetbooen sagleid? in nod?

ftärferem (grabe als 3uoor ber Drang ltin3u, basjenige, mas fein (Sc

mittb. bewegte unb an Befnmmerniffen foroie an Seelenfd?mer3en auf

ifpt einftürmte, 3U fd^ärfftem inbioibuellen Ilusbrutf 3U bringen. 2UIe

ermähnten Momente aber 3ufammengenommen oerleitjen ber nTe^arfl

feiner, in ben fpäten Cebensjatjren eutjtanbenen Sdjöpfungen eine gan3

eigenartige, oon ben früheren Kompofttionen fetjr mefentlid? abtreidjenbe

Signatur. <Ss ftnb gleidjfam „Büdjer mit fieben Siegeln", felbft Faum ffir

Diejenigen in allen €in3eltjeiten o3Uig oerftä'nblid? , meldje jtdj mit

liebeooller Eingebung in fte rnueinoerfenfen, mestfalb fte benu trog ge«

fjaltooller Befd}affenb,eit aud? nidjt bie Popularität jener in Beet-

tjooen's Blü'ttM>3cit entftanbenen ZPerfe erlangt rjaben.

Die Bdur-Sonate op. {Od läßt erPennen, baß Beetljooen in ifyr,

toenigjtens betreffs ber brei erfreu Sä^e, mieberum 311 ben ZTormett

ber feftgeglieberten Sonatenform 3urucfgefetirt mar, bie er im op. \o\

oerlaffen batte. HTit feiner tbeils \S20 unb ttjeils \S2{ gefdjriebencn

Edur-Sonate op. to«)
1
) entfernte er ftd? aufs Heue oon itwen. Das

erfte Stäcf biefer Kompofttton ijt rbapfobifd?er 2lrt. 3n bemfelbeu

I3fen einanber 3U>ei Pur3e (Eonfätje oon lebhafter unb langfamer Be-

wegung ab, bie augenfdjeinlid? aus unoermittelt rafdjem Stimmungs-

medjfel Ijeroorgegangen ftnb. (Hin frotjftnniges , in 3art roogenbeu

Wellenlinien geführtes (Eonfpiel b.ebt an. iür tfjn aber, ber momentan

fo empfanb, gab es feine reine <freube mefu\ 2llsbalb fdmeibet

ein frampfljaft aufjutfenbes Wtty hinein, meines ftdj mit befänf-

tigenbem Übergang in toett ansgreifenbe ^igurationett auflöft. Dies

roteberfjolt fidj mit ITTobiftfationen 3a>eima( tjintereinanber, — ein

Hcfler, ber ertremen <BemütffS3uftänbe , oon beuen Beetfyooen in jener

§eit meb.r als je beb.errfdpt mürbe. Halbem ber 21nfangsfat$ bann

nodnnals, unb 3roar mieber auf anbere IPeife, roie beim 3toeiten mal

erfd?ienen ijt, bridjt ber (Eonbid?ter plötjlid? ab, unb oermeilt ein paar

JJngenblirfe in emfter IHebitation, als ob er fragen toolle: „Was foll

all' ber Sdjmer3 unb Cujt?" toorauf bas Stnrf mit bem 21usbru<f

gemifdjter (Empftnbung oerflingt.

') Sic ifl jräalrtn IHnfinuHane Brentano juijeei^net.

Digitized by Google



Das folgenbe „ prefKffimo " (E moll, •/•) eilt in gleidjfam

atljemlofer ^iebcrljafl bat^iit. Xtur einmal in ber XTTitte , unmittelbar

vor nnb nadj ber Fermate gerät!} ber milbe £auf in's Stocfeit, um

bann von Heuern 3U beginnen. 2lttf biefen unrufjcooU treibenben (Eon*

fatj — man fSnnte ilm ein pt{dntaftifd)es 3>^promptu nennen — wirft

das gefangreid?e 21nbante«(D;ema bes Sdjlufcfatjes ber Sonate mit

feinem 2lnflang (3U Beginn bes 3n>eiten (E^eiles) an Ztr. [ bes £ieber*

freifes op. 98, wie bie ^eiertagsftimmung eines fonnig milben $rüljlings-

morgens naa> jtürmifdjer ZTadjt. Die über bas Cljema gefegten finn-

reiben , wenn aud) nidjt gleichmäßig wirffamen Variationen ftnb in

ber, Beeteen eigenen freien IlTanier gehalten. Sie enbigen mit ber

einfachen Hepetition bes (Eljema's.

mit ben beiben erften Stüdcn ber 3a <8nbe bes 3a!?res \82[ ent-

ftanbenen As dur-Sonate *) op. uo nähert ftd) Beeteen wieber merjr

ber Sonatenform, fjat aud? ber (Eröffnungsfafc , gan3 abgefeb,en uon

feinem meljrentlieils träumerifd? weidjen Anbaute . <£fyarafter etwas

pfjantajteartiges , fo erinnert bod> bie im mittleren (Etfeil beffelben er*

folgenbe bnrd?ffitirungsätmlid?e Senufoung ber beiben 21nfangstafte,

unb ebenfo bie barauf folgenbe Hepetition bes erften 2{bfd?nittes

au ben Sonatenfatj. ZTTerfwürbig erfd)eint es, ba§ 23eetfjopen

oon ber fyerrlidjen Ifielobie, (Eaft 5— \\, feinen weiteren <Se*

braud? im Sinne einer ttjematifdpen Bearbeitung gemad)t Ijat. (Er

n7iebert)o(t nur einmal in ber paralleltonart bie erfte fjäifte berfelben,

rodd)e übrigens, nebenbei bemerft, fdjon im „Tempo di Menuetto"

ber Gdur-Sonate mit Diolinbegleitung op. 30, Hr. 3, unb bann aud)

in bem „Allegro ma non troppo" bes Es dur-(Erio's op. 70, Hr. 2,

oorfommt.

Der 3meite Satj, weldjer ftd> ber Formgebung uad> wie ein Sdje^o

mit (Erio ausnimmt, bem 3nb.alt nad) aber baoon abweidet, weshalb

er aud> als Überfdjrift nur bie Worte „Molto allegro" trägt, tfat

einen t>alb unwirfd? gerben, unb einen falb freunblid>en 2Iusbrud\ otme

ftd? burd) bebeutenbe (Bebanfen aus3U3eid)neu. Diefe treten aber in

') Die Q)rlginalhanW<i?rtft hat 6as Patuni „am 25. Xtejember IB2{".
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bem als «Einleitung 31U Sdjlufjfuge bienenben 21bagio auf, roeld?es

mufipifd? gehaltet ift, babei jebodj eines geiftigen gufammenljanges

nidjt entbehrt. Wir glauben ein tiefernftes Selbflgefpräd? ju pernelfmen,

in rocld?em fur3gefa§te Kesitanbo's mit ausbrurfsoollen Tor- unb

^tpifdjcnfpieleu alterniren, bis ber Strom fa?mer3erfüllter (Empftnbnng

fidj in einem längeren „Arioso dolente" (As uioll) ben IPeg bat}nt.

Da plötjlia? ertönt bas (Efyema ber ,fuge. (Es ift, als ob eine tedmtfd?

fompitjirte, bie Polle Denffraft erforbernbe Aufgabe ergriffen nrirb,

um ferneres £eib pergeffen 3U maAen. 2IUeiu (Erinnerung roeeft es

nochmals. Z7ad? bem erften (Etfcil ber ^fuge feiert bas „Arioso dolente"

u»ieber, biesmal um einen falben (Eon tiefer. 23eetfyooen Ijat im

<Driginalmanuffript bie 2£>ortc bj^ugefügt „(Ermattet flagenb," tpäbrenb

ber Drucf nur bie ciufadje 3e3eid?nung „dolente" enthält. Sei ber

^ortfefcung bes in einen freien Sa?Iu§ auslaufenbeu ^ugenfafces,

meldjer nun bie Umfefyruug bes (Eljema's bringt, ftctjt im (Original:

„IXadt unb naa> mieber auflcbenb". Die peröjfentlidjte Ausgabe be-

fagt bafjelbe in italienifd?cr Spradje mit „Poi a poi di nuovo vivente".

21us biefeu 2Jnmerfungen geljt b.eroor, ba§ bei ber Kompofttion bes

Sinale's gan3 fpe3ieüe (Semüt^suorgänge obwalteten, bie roefentlia? mit

auf bie rjöd?ft eigentt?ümlid?e (Seftaltung bes Stüdes einnrirften.

Unter ben roaffrenb ber 3ab,re im;»—22 pon 8eetb,open fom*

ponirteu Klaoterfouateu tnnterläftt nädjft bem opus jo6 bie nod? folgenbe

unb letjtc (Cmoll, op m) 1
) ien bcbcutenbften <Etnbrnrf. IPenigftens

tb,ut es ber erjte Saß, beffeu ITtacftofo* (Einleitung mit ihren heftig

aufjuefenben Hbytb.meu unb fdjroffeu Diffonan3en ben im „Allegro

con brio" 3um 2Iustrag gebrauten ScelenfonfliFt porbereitenb an*

fünbigt. Das in bem ^auptmotip fid? ansfpredjenbe finfter (Erotjige

im Derein mit ber cnergieooll batjiurollcnben , balb milb abftür3enben

unb balb mieberum fulni emporfteigenben ^iguration, er3eugt bas

iSilb eines titanifd?en Kampfes, u>cld?er nur auf 2Iugenblitfe ruljt. §tt

einer £öfung beffelben fommt es nia?t. ^ür biefe tritt aber bas fa>ou

beruhigte unb beruhigende (Ctjema, „Jlrietta" nbcrfd?rieben , mit ben

«) Das ITlflnuirrirt tfi Pom U. Jtinuar \*22 fratirf. Dirff Sonatt . \o mit Wejrnige

op. (06, rourt* ^^n «rjlfijog KuMpl» <jfa>itmiff.
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bataas abgeleiteten Variationen ein, weldje ben 3efdjlufj bes Wertes

btlben. Sie enthalten 3um (Ctjeil Bebeutenbes unb (Erbebenbes. Ruberes

in irjnen bagegen ent3ietjt fid? mefyr ober weniger bnrdj bas 2lbjtrafte bes

2lnsbru<fs bem ITTitgenufj. Urfprnnglidj beabftdftigte Seetfyooen biefe

Variationen gteid? benen ber Edur-Sonate op. 109 gan3 einfaä? mit

bem (Etjema 3U beenbigen, was inbeffen unterblieb. Bemerft mag nodj

werben, ba% bas erfte Megro ber Cmoll-Sonate op. \\\ anfanglidj

als britter Saft 3U einer anberen Sonate benimmt mar, meldte Beet»

tjooen aufjer ben brei 3ulefct betrad)teten fompontren wollte. 1
) Sie

blieb aber ebenfo unausgeführt, wie Diele anbere in feinen Sfi33en*

büc^ern per3cidfnete 3bwu.

Die Sonaten op. 109, uo unb \\\ entftanben unter eigen*

tlfnmlidjen Umftänben. Sie mürben roätjrenb ben mit grSfjter Ein-

gebung betriebenen Arbeiten 3ur Missa aolemnia gefd?rieben, roas

nia>t ob.ne beeinträa>tigenben «Einfluß anf bie (Seftaltung biefer

Klaoierfompofitionen bleiben fonnte, ba jenes Kiefenmerf begreiflidjer-

weife Seetb.ooen's 2Infmer?famfeit unb (Erjatfraft ljauptfäajlia? in 2ln*

fprucb uarfm. (Eitelkeiten ber qebadften Sonaten laffen bies beutlid)

erfennen. ITtandjes barin ift von matter ZVirfnng, unb fiellenweife,

wie in ben Variationen oon op. ^09 unb \{\, oerliert ftdj Beetf}ooen in ein

träumerifdjes, bodj nidjt oiel fagenbes (Confpiel. 2IuffaUenb finb and) bei

ein3elnen Studien bie aplforiftifajen Säjlfiffe, auf beren forgfamfie Scrjanb»

lung in breit anslaufenber Koba Beettfooen fonft fo großen IVertb. legte.

Betfpiele bieten bafär bas <Enbe ber Variationen in op. 109, fowie

bes erften Stürfes ber Asdur-Sonate op. uo. IHan tonnte 3U ber

ITTcinung oerleitet werben, ba§ Seetbooen, gänjlid) erfüllt von ber

gewaltigen Aufgabe feiner Weife, ficr/ bjcr unb ba nio}t bie OTufje ge«

gönnt habe, länger uod? bei ben Sonaten 3U perweilen. IVie bem aud)

fei, €ines fd)eint gewiß, bie Solo'KlaDierfompofition hatte für

ib,n nid?t meljr fo oiel Hn3iebungsfraft wie in früheren (tagen. IVir

bürfen bies aud? aus einer ZToti3 folgern, welche er etwa \823, alfo

ungefähr ein 3arjr nad? (Entftetmng ber C moll-Sonate op. \ {\, nieber*

>) S. nottcbobm's „^weitt &tttbovtniana" S. 466 f.

v. Waiitltwiti. BfetboDen. II 18
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fd)rieb. Sie lautet: „<Sar feine Klaoterfadjeti , als <£oncerte; anbere

blos wenn id) barum angegangen roerbe." Diefe ZToti3 ftnbet ihre

(Erflärnng burd) Beet^ooen's nod} fpäter fallenbe Lagerung gegen

Karl £70(3: „(Es [bas Klarier] ift unb bleibt ein ungenügenbes 3n*

firument." JTTan ftetjt, bie £etftungsfät}tgfeit bes „Clavicembalo

miserabile", roie Beetljopen bas Klarier einmal nannte, mürbe für

it|tt mit ben 3uneb
t
menben 3aljren immer weniger befriebigenb. (Es

roar tljm für ben unbegren3ten tflug feiner plfantafte, 11m ein U?ort

2Sob. Sdjumann's 3U gebraud)en, 3U eng geworben. H?irFlid> fd>rieb

er naa? ber legten Sonate anjjer einigen Heineren Klaoierfad>en , wie

bte „Bagatellen" op. »26,») aud) nur nod) bie 33, burd> Diabelli ver-

anlagten Donationen op. j2o, 3U benen biefer itjm bas lüa^ertb.ema

lieferte. Becttjooen arbeitete mit Unterbrea>ungen längere §eit an

ihnen unb fd>lo§ fte „fpäteftens im vfrütjjafjr" 1823 ab, wie X?ottebob,m

bemerft. *) Sie 3ät}Ien 311 ben intereffauteften, bod> nid)t 3U ben fd?önfren

Pariationcnwerfen bes ITTeiftcrs.

Seeth,oren Ijatte nodj <Sroges auf bem fje^en. Dieles bapou,

wie eine in 2Iusftd?t genommene 3toettc (Dper, eine brttte ITTeffe, ein

Hequtem, ein oou ber tPicner „(Sefellfdjaft ber HTuftffreunbe" gemünfajtes

Oratorium, eine 3efmtc Symphonie, ferner eine r>on Diabelli begehrte

pierf^änbige Klaoierfonate , bie projeftirte (Duoertüre über ben ZTamen

„Bad;", unb eine ^aufimuftf, fam nid)t 3nr 2Iitsffif)rung. Dagegen

fd)uf Beethooen nod? fünf Streidjquartette, von benen bie vier erften

3U feinen bebeutenbften IDcrfeu geboren. <£s ftnb (£onbid)tungen im

wahrften Sinne bes Worts, bie man als Beethopcn's mufifalifd)es

(Eefiament be3eidmeu ronnte, nidjtnur, weil er feine probuFtioe (EhätigFcit

mit ilmen bcfdjlofj, fonbern aud>, weil fte von bem inneren, burd>

') Sie rrurben in ber erflen f?alfte bes 3rt '1rf* fomponirt. €inet n>eit

früheren 3eit gehören tbeiltreife bie alt op. 1 19 herausgegebenen „Bagatellen*" an.

Hr. 2-5 berfelben entftanben jroifcfjen ben Jahren t8<KV— (SO*. Hr. 6-U bagegen bürften

(820— 1821 gefebrirben fein. Von Hr. \ unb 12 ift bte €ntftehungs3eit nicht feftgefteHt,

nnb ehenforornig von bem Honbo „Die U?nlh über ben perlorenen dJrofchen, ausgetobt in

eineT Caprice" op. 129. Die 6 pariirten (Ehernen (op. 105) erlogenen unb bie 10

oarürten Chemen (np. 10?) 1820. 23eibe für (Ebontfon in €binhnrg fomponirte Serien

finb für Klaoter allein, ober mit ^löfe, ober Diofine ad lib.

») Zweite Beethoreniana S. 568 ff.
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tiefeingreifenbe Porgange beeinflußten Cebett mähtenb ber legten 3a^rc

feines Dafeins ein getreues Spiegelbilb geben. Diefer Umfianb, melier

ihnen ein überroiegenb fnbjeFtioes 03epräge perliehen Ijat, erfchroert

einigermaßen itjr Perftänbniß.

Seit \8io mar Seetljopen ber (DuartettFompofttion pöllig fern ge-

blieben. (Enblicb, aber fällte er fia> roieberum pou Heuern baju auf-

gelegt. 3n einem Briefe vom s. 3uni J822 offerirt er bem HTufiN

perleger Peters einige Kompofitionen unb bemerft babei, baß er balb

ein (Quartett !?aben fönne. (Hin fold?es war alfo um jene geit in

2lusfid?t genommen, unb in (Sebanfen rootjl aua> fajon 3um CEf^etl

Fon3ipirt. (Einige Ittonate nad? bem erahnten geirpunFt empfing

Beethooen einen Pom 28. ©ftober («22 batirten Brief bes ruffifdjen

durften Hifolaus (Salitjin, in meinem berfelbe ben JDunfcb, ansfpracb,

ber ITTeifter mSge für ihn smei ober brei Streichquartette fa?reiben.

Diefer Antrag Fant Beethopen um fo gelegener, als ihm baburd? 2Ius-

ficht gegeben war, fieb, eine neue (Einnahmequelle jur Befireitung ber

fortmährenb machfenben Ausgaben für feinen Heften, fo roie für feine

eigenen Bcbürfniffe 3U eröffnen. (Er ging baffer bereitwillig auf bas

ihm 311 (Efyeil geworbene 2Jnerbicten ein. Doch perfloß noch, über ein

3a^r, el^e bas erfte für (Salitjin beftimmte (Quartett — es n>ar bas*

jenige in Esdur op. \27 — ernftlid? in Eingriff genommen mürbe,

roeil 3uoor erft bie 0. Symphonie pollenbet werben follte. Had}bem

bies gcfa>ehen, fomponirte Beethooen im 3ahr i«2} bas ermähnte

(Quartett.

Das Es dur-(Qnartett op. \2: befleht ber äußeren 2Jnorbnung na*

aus ben picr herfömmlichen (Eheilen: Megro, 21bagio, Scher3o unb

finale, fjinftdjtlich ber 03eftaltung unterfcheiben ftd? biefe Säfte aber

in manchen punften mefentlicb. pou ben porhergehenbeu gleichnamigen

Kompofitionen Beetbopcn's. (Es beruht bies nicht allein barin, baß

hier, gleichmie in ben nod? folgenben (Quartetten, weit mehr auf bie

polyphone Bchanbluug ber Stimmcnführnng Bebacht genommen ifr

als früher, fonbern auch — roas ber eigentümliche 03ebanFen-ö3ang

unb 03ebalt bebingt — in gewiffen Itlobiftfationen ber gegebenen

formen, bereu 03runb3Üge übrigens feftgebalten finb.
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Der erfte Satj bes Es dur - (Quartetts beginnt mit einem fur3en

einleitenben ITIaeftofo, beffen energiepolle Raffung ben <£tnbrud

eines millensftarfen (Hntfdjluffes mad?t. <£s wirb nod> 3meimal

im Perlaufc bes Stiirfs mieberljolt , rooburd? bas ledere eine febj

beftimmte, fa>arf marfirte (Slicberung von brei 2Jbfdmitten erhält, bie

als gleidjbebeutertb mit ben brei fjaupttljeilen bes Sonatenfatjes 311

nehmen finb. 33eim erften unb 3toeiten Auftreten bes OTaeftofo per-

mittelt eine 3art empfunbene Kabeti3 ben Übergang 3U bem innig fid?

anfdpmiegenben 21Uegro * ITlotip , meines pornet}mlid? bie (ßrunblage

ber Durdjfürjrung bilbet, aufjerbem aber audj in ber Koba 3U mirf-

famfter llnwenbung gelangt. Die baraus refaltirenbe IHuftf tjat einen

fetmfüdjtig perlangenben C^arafter. Dodj feb.lt es nidjt an (Segen*

fSfoen fräftiger ITlännlidjfeit, bie ftd? einmal fogar, oor ber legten

IPieberferjr bes ITIaeftofo, in Icibeufdjaftlidjer £jeftigfeit ausfprid>t.

3n ben legten tPerfen öeetljopen's fnben ftdj IHelobien, bie an

3ntenfttät, an Heinbcit unb Keufdjrjcit ber €mpftnbung, fomie an

Überfdjroäuglia?feit ein3ig bafteben. mit einer foldjen CTelobie be-

ginnt ber 3rocite Sarj bes in Hebe jtetjenben (Quartettes. Diefe perr-

Haje Kantilcne mürbe nid?t, mie es fd?einen fönntc, in einem H>urf

gefdjaffen. 3tjre enbgiltige <feftfteü*ung, bie erft uad? oielen üerfuAen

gewonnen mürbe, 1
) bat Seetbopcn gro§e ITIürfe perurfad?t, moraus

erhellt, ba§ bergleia?en mitunter aua? auf anberem XDege als bemjenigen

einer augenblicflidjen 3nfpiration 3U Staube fommen Pann. <£s ift

ein pou ber erfreu (Seige in 3roei piertaftigen perioben por« unb pom

Diolonccüo nad?gefungenes 2Jbagio'(Ebema , aus meldjem, IPunber'

blütben gleid?, mehrere frei fiiliftrte, 3U einem eng perbunbenen <£yflus

3ufammengefd?loffene Dariationen entfprießen. (DbmobJ biefelben pon

perfd?iebenartigftcr 23cfd?affent?ett finb, fo ift itmen bodj lammt unb

fonbers ber 2Jusbrutf ptjantafiepoller Derfenfuiig eigen, moburdj fte

aufter ben metfr ober minber Ijerportrctenbeu Be3iet|ungen 311m (Etjema

einen ocrmanbtfdjaftlidjen ^ug fyaben. Der poctifcb pertiefteu <Se-

füb.lsfpbäre, aus meldjer fte Ijerrorgegangen , werben mir bura> ben

') S. ttottfbohm s „Streite Seetboueniann" S. 2|u ff.
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folgcnben, mit „Scherzando vivace" überfa}riebenen Saft enthoben.

Fjier beffen fprung- unb abfatjrocife fta> entmitfelnbes (Chema:

tr

Pas fleine, bem jtpc iten (Etjeil bes Stürfes eingefügte §roif^eufäftd?cn

im *U (Taft

mit einer ttyciltpcifeit lUieberholung erfd?eint auf ben erjlcn Slirf als

bloße llnterbredjung bes längere §eit in oerfdjiebcnc Umbiibungen unb

Sdjattirungen fortgeführten fpringenben H^yi^mns. 3m §ufammcnt}ang

aber mit bem Dorhergehcnben unb nadjfolgenben betrautet, nimmt

es fid? aus roie eine bebeutfame parenthefe, man fönnte fagen, roie

ein monologartiger, im fragenben (Tone gehaltener <£innmrf, ber«

gleiten audj in einjcluen Sonaten Seethooen's unb namcntlidj im

erfreu Stürf bes B dur-GJuartetts op. \io enthalten ift.

runter bem fdjeinbar harmlofen, body launenhaften Spiel bes

„Scherzando vivace" oerfteeft fidy eine leibenfdjaftlia? gcrei3teStimmung,

bie nur ein paarmal anbeutungsroeife im Ijeifclcn IPiberfireit ber 3n»

ftrumeutc aufblitzt. ZTun aber fommt fte in bem als (Crio 3U be-

tradjtenben „prefto" (Ea moll)

3um Dnrdjbrudj, erfi nodj oerhalten, pp , ^ann mit gewaltigem <£res*

renbo im ^ortiffimo — roteberum nadylaffenb unb aufs tteue bis 3U

Digitized by Google



278 i-

grögter fjeftigPeit ann>ad?fen&. Der Unmnth hat ftdj grünblich aus-

getobt, Beruhigung fctjrt 3urücP, unb es wirb wieber 311m „Scrjcr-

3anbo" eingelenPt, oor beffen Schluß ftd? nur nod? ein leifes Haa>

haUen bes überfianbenen Sturmes oernebmen lägt. Hid?t 3U über*

fetjen ifi bie Be3ieb.ung, meiere bie Motive des Sdyerjanbo's unb bes

(Erio's fowie aua> bes ermahnten §wifd?enfaöes oiefes HTufiPftncfs

baburd> ju einanber l^aben, baß fte fämmtlid) mit einer (Eonfolge

oon gleichartigen 3nteroaü\m beginnen, wie bie mitgeteilten Holen-

beifpiele erfehen laffen.

Don frifa>em, flottem, wohlgemutem lüefen ift bas finale.

Schwungvollen §uges entwicPelt es eine Reifte rei3enber (Eonbilber,

bie burdj geiftoolle Kombinationen aus ben (Ehernen unb beren eiu-

3elnen Beftanbtheileu gewonnen werben. 21uch an hwmorifhfcben <£rn*

fallen fetjlt es babei nicht. <£iuen befonbers frönen 21bfd>lu§ bilbet

bas aus bem fyiuptmottD, namentlich aber aus ben oier 2Id?telnoteu

beffelben cntmicPelte „Allegro con moto" im % (EaPt. <Es ift ein

21usflu§ jener nur bei Sectfyocen , unb aua> nur in feinen legten

Schöpfungen oorPommenben überfinnlichen ITTuftP, beren Aufbau wie

eine Iid)tooU in ben blauen 2Jttjcr hinaufragenbe Krönung bes gan3en

IPerPes erfdjeint. Hur barf man bei ber Ausführung bie ^eict/nang

„Allegro con moto" nicht wörtlich nehmen, weil fonft, abgefet?en von

ber gefährbeten Deutlichfeit, ber cfoterifd?e <£baraPter biefer (Eonfpradje

oerwifa?t wirb. Ältere Drutfe bes Es dur-®uartetrs haben als (Eempo*

angäbe bas paffenbere „Allo commodo", worunter ein bequemes, ge*

mächliches Allegro 3U oerfiehen ifi. 3n ber neuen Pritifd?en (Sefammt-

Ausgabe von Beethooen's iPerPcn hat mau bafür „Allegro con moto"

gefegt, weshalb nicht be3weifelt werben Pann, ba§ bas ITTannfPript es

fo befagt. <Db Seethooen ftd? oerfchrieben, was namentlich in feinen

Briefen bisweilen gefchehen iß, ober ob er, nnoermögenb 3U hören,

fich ein 3U fchnelles (Tempo im oorliegenben ^faüe gebaut hat , Pann

natürlicherweife nicht entfehieben werben.

Kaum läjjt eine anbere ber legten Kompofitionen Beethoven'* ben

(Einfluß perfönlich erlebter ^uftänbe fo beutlich erPeunen, wie bas 3U-

nächft eutftanbeue A moll - Quartett op. (52, welches ujärjrenb ber
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Ausarbeitung bes porigen ffijjirt, aber erft *R25 vollendet würbe.

3n ben portjergelienben 3aljr<n war Seettjooeu me^rfadj oon KranF»

tjeit ljeimgefud?t roorben, unb bie ZTad?roirfung biefer £eibettS3citen,

be3Üglid? bereit er gegen Kellfiab im ^rütjjaljr \823 äußerte: „idj

bin reajt Franf geroefen," perlte^ bem H>erF feinen befonbern 3n-

tjalt unb feine eigenttiümlidjc Färbung. (Tiefe Depreffion giebt ftd? in

ben mütjfam tynfdjleid/enben (Eonfolgen ber (Einleitung Funb. Doa?

bas niebergebrüdte (Bemut^ oerlangt naa> 2lusfpraa>e beffen, mas auf

itnn lafict unb was es tfoffeub begehrt. Don biefen (Segenfägcn ifi

bas gan3e Megro bes erften StücFes erfüllt. Balb ergebt ber (Ton«

bid?ter ftd? in a>et}leibiger Klage unb balb toieberum fudjt er im Der»

trauen auf bie HücfFetjr befferer (Tage, bem (ßefütjl ptjyftfdjer Sdjroädje

IPiberjxanb 3U leiften, bis sulefot ber 2Iusbrucf fd?mer3lid?er Oer'

3meiflung bie (Dberfjanb gewinnt.

3m 3u>eiten, nadj 2Irt eines Sdjer3o's gematteten Saft erfüllt fid?

bie Hoffnung, ipeldje im erften 2lUegro l{ier unb ba aufbämmert.

Silber neuern?ad?ten ^rofyfinnes umgauFeln bie Sinne bes tuieber 2luf»

lebenben. (Einmal nur, gegen Sdflujj bes (Crio's, taudjt eine trübe

Erinnerung an bas Überjtanbene auf. ZTun aber regt fidj bas DanFes-

gefütjl gegen bie fa>üfcenbe, tjelfenbe Dorfetmng, unb „ben Blirf nad?

oben gerietet", roirb im brirten StücF ein frommer ffrmnus 3um

preife bes f?öd#en angeftimmt. Darüber ftetft: „fjeiliger DanFgefang

eines (ßenefenen an bie <5otttyeit, in ber Iybifajen (Tonart." <2s ift

ein djoralartiger , mit imitatorifdjen §mifdjenfpielen oerfeljener 5afo,

n>ela>er 3u>eimal oariirt mirb. Dor ber erfien Dariation tjat Beet»

Ijooen ein lebensfrifd? unb freubig empfunbenes Anbaute eingefa?altet,

melajes uadj berfelben mit DerSnberungen repetirt wirb. Diefem An*

baute finb bie ITorte: „Heue Kraft füfylenb" Ijin3ugefügt.

Die neugewonnene Kraft lorft hinaus in (Sottes freie ZTatur,

unter bie IHenfdjen. So oerFünbet uns ber folgenbe, marfdjmäfttge

Satj von f)eiterm <£ljaraFter. IDoljl mödjte ber bem £eben §urücf»

gegebene fidj ber tDelt in bie Arme werfen — allein oerlaffen, ©er»

eiufamt jteljt er ba. Keine liebenbe Seele Fann er fein nennen. (Be-

fühle tiefer De^agtljeit übermannen tyn, bie ifyren Ausbrucf in einer

i
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filmen Hejitation unb in bem fidj anf<blie§euben finale finben. <Er blirft

3urürf auf bas, toas er einftmals befeffen — es ift untpieberbringlid)

ba^in. Salb flacfcrt bie flamme heftiger (Erregung t}o<^ empor, balb

finft fte ermattenb nieber; bann tritt 3uletjt mit bemAdur (inbernber

(Croft ein, ben ber Coubtdjtcr in ber eigenen Srujl ftnbet, unb per*

fdlmenb enbet ber Saft.
1
)

Derartige, bie Deutung bes Knnftmerfs erleid?ternbe ^altpunFte,

roie fie bas A moll-Quartett barbietet, finb in betn B dur-Quartett

op. (30,
3
) beffen DoIIenbuug naa) ZTottebobm's Angabe 3nnfd?en bie

Monate September unb Hooember \h2ö fällt, nid>t porfyanben. 2Iua>

fetjleu 2iu3eid?en bafär, bafj bie ein3e!nen Säfce biefer 5d?5pfung fo

natje innere Ziehungen 3U einanber traben, mie es foeben 3U be»

obadjten war. 2Iber 3U oerfennen ift nid?t, ba£ ein3elnen ber feä>s

(Ereile bes Quartetts befonbere pfydjologifdfe Vorgänge 3U (Srunbe

liegen.

Das erfic Stücf tjat burd? bie mehrmalige <2infa?altung rljapfo*

bifdjer (Sebanfen, bie ben 2lnfangstafteit bes eiulciteuben 21bagto's

entnommen finb, ein fd?einbar irreguläres 2Jnfetm. §ur ^auptfadje

entfpridjt es jebod? ben tlormen bes Souatenfatjcs. Die barin

enthaltene 3beenfüIIc ift ebenfo berounbernsrpürbig roie beren

organifd?e (Entfaltung unb Durdjarbeitung. Dennod? tpirb man von

bem (Sebanfengang nicr/t überall gleiajmäijig lYmpat^ifa? berührt.

Heben ben tieffinnigften, ausbrutfsoollfteu particu — es fei nnr an

t>as 3tueite (E^ema erinnert — enthält ber Safc perioben, bie als ein

probuft abftrafter Heflejion erfdjeinen. €s ift geunf}, baß Seetbonen

and) hier fiets burd? bas Kombiuator»fa>e ber (Sejtaltung 3U feffeln

roeiß; nur fommt es 3U feiner rea?t ermärmenben JPirfung.

Das folgenbe unt}eimlia> groüenbe „prefio" in Sd?er3oform, per'

banft feine (Entfteljung uncerfennbar einer jener Stimmungen, rockte

') £in Sfijjenrjeft öeetr*oi>en's vom 3at-r J824 hetreifi, bafc er für bie bret legten

fafce btrfes Quartetts Hnbrres im Sinne hatte, als fie im Drucf enthalten. S. Hotte«

bohm's ,3a>eife »eetbopeniana* S. 549.

«) Tiefes (Quartett würbe nebfi ben beiben uorhergehrnben für <Palifitn fomponirt.

2lUe brei finb ib,m and? geaubmet.
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bei i3eethooen als Porboten heftiger Kunbgebungcn auf3utretcn pflegten.

Sie letzteren (äffen audj biesmal ntcr/t lange auf fta? märten, n>ie bas

grillig auffatfrenbe (Trio unb beffen fapri3iöfer Hüdgang jum „prefto"

3eigt. Übrigens rjat bas <5an3e einen 21nflug pon f)umor, nur ift es

fein gemütlicher. Derfelbe fommt aber in bem äufcerft fubtilen An-
dante con moto" auf anmutt}igfte ZPeife 311m Dorfdjein. Die (Hmpftn*

bung in biefein originellen (üongebilbe ift feine einfädle, fonbern eine

gemifd?te. f}er3lid?e <£rgüffe alterniren barin mit (Hrnft unb naioem

Sdfer3, unb babei bort fid? bod? aud? 2lUes mieber fo an, als ob es

aus einer anberen tPelt rferäberflänge. Hid?t genug 3U berounbern ift

bas funftuolle (ßemebe ber tyematifdpn Arbeit, moburd? bie fid? be»

ruljrenben perfer/iebenartigen (ßebanfenreirjeu unlöslidj mit eiuanber

perfd?lungen ftnb.

Der pierte Safe, „Alla danza tedesca" benannt, tfat ein gar

liebenswürbiges, polfsthümlidpes <5epräge. 3m (ßruube ift's ein ibea*

lifirter Üänbler roll' guter £aune unb £ebeu. Diefes 3nterme330 mar

Anfangs für bas A moll- (Quartett op. \32 beftimmt unb flanb

urfprünglidj in Adur. Die <£inperleibung in bas B dur-Quartett mit

ber (Eranspofttion nadj Bdur, unb oann fdjliefjlid? uadj Gdur mag

gefd?et{en fein, um nidjt 3roei ITTuftPftürfe im langfamen (Tempo unmittel'

bar nebeneinanber 3U ftellcu, oann aber audj, um beu 2Jbagio»

Ct^arafter ber fidj anreir/enben „<£apatiue" fdjärfer r/errortreten 3U

laffert. Diefelbe ift ein inbrünftig frommes (5ebet von unfagbarer

Sdjönfyeit. Kidjttg porgetrageu, roirb bie ber erften (Beige 3uertr;eilte

Kantilene, an ber audj bie 3u>eite Dioline fteüeumeife beteiligt ift,

jebes für eine erhabene Confpradje empfänglid?e (Semütrj bis 31«

Kunjung ergreifen.

§um finale bes B dur-(ßuartettes tjatte öeetrfooen 3unäajft bie

mit einer «Einleitung perferjene unb aus mehreren, 3um <Cb.eiI um-

fanglidjen 2lbfdjnitten befterjenbe „<8ro§e ^uge" (Bdur op. j55) be-

ftimmt. iladjbem bas U?erf in biefer (geftalt feine erftmalige 2luf*

fürjrung am 2[. lHär3 \H2b erlebt hatte, fpraa? ber Derlegcr ITT. tfrtaria

ben IPunfa) aus, Bcctbooen möge bie £uge burd? ein „3ugänglid)eres"

Stücf erferjen. öeetrjopen ging borauf ein. Sd?on im Sommer bes
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genannten 3aljres machte er mäfjrenb ber Kompojition bes F dur-

(Quartetts op. *35 eüten (Entwurf ba3u, ber aber unbenufct blieb. 1

)

Sobanu fdjrieb er im ©ftober unb Zlooember beffclben 3at^res roäljrenb

bes Aufenthaltes bei feinem Sruber 3°h<»nn «n (Bneijenborf jenes

„Megro", meines bem Quartett als bleibenber Sdjlufjftein angefügt

würbe. Diefer Satj 3eigt, roie unoerwüftlid? bie ^umoriftifa>e Aber in

Beetljooen bis nahe au fein £ebensenbe fortpulfirte. Das Stütf ift

ein probuft wahrhaft jooialer Stimmung in mannidrfaltigfter Ab»

[tufung. (Sleidj bie anfänglichen flehenhaften <Dftaoenfd?ritte in ber

23ratfd?enftimme wirfeu ergötjlich , unb nicht minber alle jene getjr-

fprühenben , fein pointirten ZTeubilbungen, meldte aus ben Befianb'

theilen bes erften (E^ema's gewonnen werben. ZPenn man betritt,

ba§ biefes JTtufifftücf Angeftdjts ber unerquicflidjeu Perhaltniffe ent-

ftanb, welche in Bruber 3°hann1s ffaufe ^evx\d)ten, fo gewinnt man

bie Über3eugung, Seehooen Ijabe ftd? tu bie Hegion ber ^eiteren Kunft

geflüchtet, um ben €inbrücfen ber itfit umgebenben IDirflidjfett mög-

lidjft 3U entgegen.

Kaum battc 33eetbooen bas Bdur- (Quartett in feiner erften

Raffung mit ber Sdjlufjfugc beenbet, fo machte er ftd? audj fdjon an

bie Ausarbeitung bes Ci« moll - (Quartetts op. \3\ , meldjes im

©ftober \82h brueffertig mar. Daffelbe follte urfprünglidj 3°hann

XDolfmcier *) gemibmet werben. <£s mürbe aber bem ^elbmarfdyall'

Ieutenant Baron v. Stutterheim aus Danfbarfeit bafür 3ugeeignet,

ba$ er ben Hejfeu, Karl van 33., in fein Regiment aufgenommen

hatte. An IDolfmeicr erfolgte bann bie IDibmung bes (Quartetts

op.

Seiner Saferen Befdjaffentjcit nadj untertreibet fid? bas Cis moll-

(Quartctt von ben übrigen gleichartigen Schöpfungen Beetljopen's ba-

burd?, bafj feine (Erfeile in 3mei fjauptfäfce gefaßt ftub. Der erftc

berfelben enthält oicr, ber 3meitc brei, bnrd? bie ZTummern \— :

nod? befonbers be3eid?nete Abf<huitte. Diefe Anorbnung mad?t auf

>) 5. IloHebohm's „^it'citc Beemoornidna" f. 524.

«) 5. btni. Bt>. II, S. W b. 81.
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ben erften Slirf einen befrembenben <Etnbrutf. Sei näherer Be-

trauung ersieht fid? jebodj, bafj bem IDerfe 3ur fmuptfadje bie Sonaten*

iform 3U (ßrunbe liegt. Ztr. 2 (D dur, •/„) ijt, obmobj nur bebingungs»

rocife ben b.erfömmlidjen formellen Begriffen eutfprea>enb , als erfter

ZUlegro'Safc 3u nehmen, 3U u>eld?em bas porangeljenbe „Zlbagio"

(Cis moll) bie (Einleitung bilbet. Ztr. aus einem (E^cma mit Da*

riationen beftcfyenb, entfpridjt bem (angfamen Saft ber Sonatenform.

Ztr. 5 bagegeu Ijat lebiglidj bie Bebeutung einer Überleitung oon

Ztr. 2 3U Ztr.

Die 3u>eite 2lbttjeilung bes (Quartetts beginnt mit einein fd^o*

artigen „prefto" (ZTr. ."») unb enbet mit einem ZlUegro (Ztr. ?). Beibc

wettausgefüfyrte Stüde, n>eld?e bie (Seltung bes britten unb pierten

Satjes ber Sonatenform tjaben, finb burdj ein fur3es „Zlbagio" (Ztr. 6)

miteinauber perbnnben. Das 21bn>eid»enbe ber Formgebung beruht

alfo pornetmtlidj barin, baß bie (Ereile Ztr. 2 unb 5 niajt beftuitto

abfa)lie§en, fonbern in bie epifobifdjen gn>ifd»enfäfce Ztr. s unb b

übergeben, meld?e ben ^ufammenbang mit ben Ztumment * unb 7

©ermitteln. Dabei fa>eint Beetfjopen gemoüt 3U paben, ba§ bie bciben

^auptabfdjnitte bes Quartetts nid*t burd» eine längere paufe getrennt

werben. Die gan3e Dispofition giebt bem IPerfe einen cyflifdjen

Ctfarafter.

Der Zlbagio.(Einleitung bes Cis moll- (Quartettes fönnte man

als ITtotto bie IPorte „burd» Ztadjt 3um £iajt" ooranficUen. Sie be*

ginnt mit einem piertaftigen lltotio , meldjes porab poüftänbig in

fugirter, bann aber brudjftürfipcife in ftrengercr unb freierer ZDeife bear*

beitet mirb. Die Stimmung ift anfänglidj eine grüblertfd» büftere.

Ztad^ unb uad> roirb fte erregter, leibenfdiaftlidtcr. <£nMid? aber tritt

Befdjroidjtigung ein, unb träumerifa? perflingen bie Coiifolgeu in

Cis dur.

Das uäd?tlid>c Dunfei ift gcfd?tpunben : u>ie bie luorgenröttje ben

Zlubrud* bes neuen (Tages t>ert>eijjt, fo perfünbet ber ftdj anreitfenbe

ZlUegrofaQ (Ddur, c
/«) ben n>ieberertpad?enben ^roljfinn. Diefes

feelenpoU empfunbene, fajumngtjafte £inien befdjreibenbe JTluftfftärf er'

rjebt fia> bis 3u überi'a>tpänglia)em Zlusbrutf. 3n bem fia> anfa)liefjenben,

Digitized by Google



ous nur \ { (Eaftcu befieljenben Säfcdjen (Xlv. r») fntjrcn bic rier 3n-

ftrumente gleid?fam ein re3itanboartiges tPedrfelgefpracb. |!Pas3fte

einanber fagen, ©crrät^' uns bas ltcbltd^e „Andante molto cantabile*

(Hr. <2s ift ein ans fleiner, un(a>einbarer (Eonpbrafe aufgebautes,

gefangreidjes <D}ema, meinem mehrere pljantafieooUe Dariationen^im

freien unb freieren Stil folgen.

Das in feinem Perlauf mit breiten, matt modfte fagen, rolfs*

mäßigen Z1Zclobie3Ügen bura?floaten e „prefto" (Hr. ö) ift von liebens»

mürbig uaicem l7umor erfüllt, ^unfelnben tIr}autropfcu gleidj, blitjt

er in farbenreichen (Seftaltungen vor uns auf. Dieter Satj bringt eine

jener fonnigen Stimmungen 3um 2Jusbrurf, bic 23eetljoDcn nidjt Ijäuna

betrieben maren, unb nur 31t balb arieber von ftnftcreml<8en>ölf per»

fdjlungeu nrnrbeu. Jlua? Ijtcr 3ietit's brofjcnb fjeran. mitten in bie

£ufr fällt plötjtia? ein greller (Eon , bem bie leiboollftc Klage (21bagio

Hr. t.) folgt. Dann aber briajt ftdj bas Weljgefüt}! im finale (Hr. :)

mit bämonifdjcr <5emalt 8aljn. Woty Hingt bas IHittelmotio mie be-

fänftigeuber §ufprua> in biefe fnriöfeii <8efütyscrgüffe unb Sa?mer3ens*

rufe ljinein, umfonft, — ungetjört Dcrtjallt es. Wie in anberen fällen,

fo tjat 33eettjoDen aud? in ber sroeiten 21bttjeilung bes Cis moll-Quar»

tetts b.e ftärfften Kontrafte tjart nebeneinauber gefteüt, unb bamit

ein Jlbbilb feiner jä^' meajfelnbeu <Semüths3iiftSnbe gegeben.

Heben ber Dorbereitnng bes Cis moll-ÖJuartetts für ben Drucf

unir Beet^ooen im Sommer eifrig mit feinem letjten SrreiäV

quartett (Fdnr, op. \M) befdjäfttgt, meines er angeblid? fd?rieb, tpeil

es Sdjlefiuger einmal ^oerfprodjen" roorben mar, unb er „(Selb

») öeetbopen trug fUt> in feinem (e^tm Cebensjatjr nod? mit einer anbeten Kammer-
muftffompofition. riottebohm tljeilt in feiner jtreiten 8eett?üt>eniana 5. 522 f. «folgenbes

barnber mit : „3'»« Ja*1 * 1826 erhielt Üeethooen pon bem Perlener Diabelli ben Untrag

ein Quintett ju fdjreiben. Ob es, wie man nach, bem t>erjeirfjnifj bes muftfalifdyn rtad»'

laffes Seethown's (Hr. 1.73) fdjliefjen mu^ ein „Piolinguintett", ober, trie e* im Brief-

rrcdjfel mit PiabeUt beifjt, ein „Quintett für ,^Iöte" werben follte, ift 3a*eifelhaft. Seet-

boi'en ging auf ben 2(nirag ein unb bat bie Arbeit jiemtid? rreit geführt. Cfin 5afc (Än-

<1»uto mauitoio in C dur) ift fogar fertig unb, leiber nicht in ber urfprünglichen ©eftalt, he.

IHabrUi & Comp, gebrueft warben. Die übrigen Sdfce a>aren in ben Sfiyen angefangen

Don ber CVrtrenbung ber 5 löte ift in ben Sfijjen nichts ju fehen. £s fdjemt

bemnad>, bafj es auf ein Streichquinteft abgefeben trar. BeethODen ifl über ber Mrbeit

geftorben.
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braudjtc\ mie er ftd? brieflich gegen ben genannten OTuftfocrleger aus«

gcbrütft haben foll.
1
) Ztad? fjo^ens IHitttjeilung mar es £nbe

September beffelben 3at}res fertig. 3n (Sneijenborf , roob.in Beet*

tjooen fidj ben so. September 3um öefud) feines 23rubers 3o!]ann ht>

gab, fdjeint 33eetb,ooen bie letjte
%feile an bas IPerf gelegt 311 traben.

Denn erfi ben 7>o. (Dftober rourbe es nach, IPien 3ur weiteren Se*

förberung an Sdjlcfmger abgefdjicft.

Diefe, aus oicr SStjen be.fteb.enbe Kompofttion fann fidj trofc

i^rer feinen, geiftreidjen <5eftaltung mit ben foeben befprodjeneu

(Quartetten niä?t meffen. <Ein3ig märe bas ber „Car-atine" in op. 130

geiftesoerroanbte „Lento assai" baron aus3uncbmen. Doa? aud? in

biefem Safc fliegt ber (Empftnbnngsftrom nidjt metjr fo roll uub reid?

mie in jenem HTuftfftücf.

(Einen feltfamcn (Einbrud maa>t bas finale, bei beffen Aus-

arbeitung bem ITTeifter — mobl unbemufjt — ber britte unb oierte

(EaPt ber 21bagio«<Einleitung 3um Cis moll-(Quartett oorgefdfmebt bat.

(Es trägt bie Überfa?rift „Per fdjmer gefaßte €ntfd?lnfj", nebft folgenber

Hotirnng

:

Grate. AUegro.

i
Muis8 es sein ? Es mnss sein ! Es mnss sein!

Porftetjenbe Depife, beren (Einjelbeftanbttjeile in bas 5ma ^e Dfr'

moben ftnb, bat Deutungen erfahren, meld>e fcbmerlidj bas IPefen ber

Sache treffen. (Einmal ftnb bie Worte „ITTu§ es fein?" — „<£s muß

fein!" auf bas von ber Haushälterin Beetbooeifs geforberte Wodjen-

gelb be3ogen morben. Dann mieberum t?at man jene Worte mit bem

Wiener ^offriegsagenten Dembfa>er in gufammenbang gebraebt. *)

Pon Sd?uppau3igl) mar nämlid? mit Seetfjoocn's ^uftiwntung bas

ß dur-OJuartett op. 130 por beffen (Erfdjeinen öffentlich 3ur Darftcllung

gebraa>t morben. Dcmbfdjer hatte es, t»ielleidjt um bas (Entr^c

3U fparen, oerfäumt, biefer 2luffüb
l

rung bes WcrFcs bei3ttmobneit,

•) 5. Hohl'* »fftbownbioarnphlc III, W.
»)S. :ioHs 8rftboi>cnbio<jrapHe III. C80.
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hinterher aber bamit renommirt, er fönue baffelbe bura) Sa>uppau5ig(j

bei ftc^ baljeim aufführen laffeti. Beettjooen füllte fid> burd? ba»

Benehmen Dembfa?cr's unangenehm berührt, unb fieüte ihm, als er

um bie Stimmen *3u bem fraglichen (Quartett bitten lieg, bie Sebingung

einer £^onorar$al}lung an Scrjuppat^ig^, um biefem eine <£ntfd?3biguitg

für bie gcnmnfajte ieiftnng 3ufommen 3a laffen. Dembfrtjer ffabe bann

beim (Empfange biefer ^orberung „gan3 unangenehm überrafd?t
M

ge»

äußert: „Wenn es fein mn£!" mobnrd) Beet^orcn angeblid? 3U bem

Kanon: „<Es mu§ feyn" »eranlafjt ronrbe, ben er im 3uli i$26

nieberfdjrieb.

Die Hiajtigfeit aller biefer Überlieferungen mag nia?t bejn>eifelt

»erben, bod? aber erfd?eint es roenig glaubroürbig, ba§ bicfelbe 3er

(Entflelmng bes in Hebe fref}enbcn tfinale's beigetragen haben foüten.

Weit matjrfd>einlia>er ift es, ba§ Beettjoren bas obige ITTotto bajn

benufcte, um es mit einer höheren, bebentfameren Porftellnng 3U t>cr«

binben, ber im finale bes F dur-Qnarrett's 2lusbrncf gegeben »erben

foüte. lüeld>er 2Irt biefe Porftellnng mar, ijt freilidj eine ^rage, bie

ebenfomenig in befriebigenber tüeife 3U beantroorten fein bürfte, mie

bie Bebeutung ciu3elner anberer, in ben legten 3n ftrnmcntaIn,crf*n

Seetljoocn's oorfornmenber räthfelrjafter Stellen, 3U benen beifpicls-

roeife and} bie ununterbrochene funfjigmalige Wiebertjolnng ein unb

berfelben (Eonphrafe in bem 3roeitcu Satj bes letjten Streichquartett'*

gehört.
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„Plaudite amici, comoedia finita est!"

s mtyte bie Stuubc ber <£rlöfung. 3a, eine (Erlöfung dou ferneren

Seiben war es, bie ber CEob BcetboDcn braebte, unb wie er

™ mit betDunberungstüürbigem Heroismus bas furchtbare Der*

tläugnt§ bes (Seljörocrluftes getragen harte, fo fab er männlich gefaßten

Sinnes feinem Datnufcheiben entgegen. U?ofjl Fonute er es in bem

23enni§tfein, feine l\oty ?ünftlerifd?e ITTiffton erfüllt 311 tiaben.

Den Keim 3ur legten Kranffjeit trug Seetrjoocn fdjon lange in

ftdj. 21ls (Srunburfadje bcrfelben be3eidmete tDegeler bas a^ronifa?e

llnterleibslciben, meines fta? feit ben 3ünglingsjabren von §eit 3U

Seit immer nrieber mclbete, unb ib.m r>iel 3U fajaffen machte. >) Da3ii

gefeilten ftdj, namentlich, im fjerbft is\n, fatarrfjalifdje €nt3Ünbungs*

5uftänbc, bic fid? fo lange otogen unb fo ernfter Hatur roaren, baß

ber 2Jr3t fogar eine „£ungcnfranft?eit" befürchtete.*) Dielfach leibenb

roar Scethopen aud? n>3t?rcnb ber 3arjrc \ 821—23. (Entmutigt fa?reibt

er feinem Bruber 3o(tann im tfrübjabr 1823:

>) s. st>. 1. 5. 228 t». 81.

») 5. »&. I, S. 247. b. 91
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„(Dtmehiu bürfte mein £eben nid?t mehr von langer Dauer feyn,"

unb bem tteffeu fagt er am <6. Huguft beffelben 3at}res in einem

Briefe aus Baben:

„ITlit Katarrh, Schnupfen fam id? tjiel^er, beibes arg für mieb, ba
ber <Srunb3uftanb noch immer catarrtjalifdj ohnehin ift, unb ia?

fürchte, biefer 3crfa>neibet balb ben £ebensfaben, ober was ärger,

burdjnagt ilm nadj unb nadj."

Seine Förperlidjc <2rfd?einnng 3eigtc benn and? bamals fdjon un*

perfennbarc Spuren bes Perfalls. Der fjarfenfabrifant Stumpf,

meiner mit Becthopcn um biefe §eit 3iifammen mar, berichtete über

itm nadj £onbon: „3dj fanb 3U meinem aufridjtigen Bebanern eine

bcträdjtliche Deränberung in feinem äußeren," unb ^rau parier-

Kofd?af madjte um weniges fpäter biefelbe Bemerfung. *) Bcethopen's

Befhiben mar bann mob.1 3eitmeilig and? roieber erträglidj, bodf 3U

völliger <5enefung gelangte er nid)t mehr.

Unterbeffen fam bas ^atjr {S2h heran. Der Sommer perftrieb,, orme

bafj Beettfopen fia? bie IPorjIttjat bes genormten £anbaufcnthaltes

hatte gemäßen fönneu. Um bas Perfäumte nad^uholen, begab er

ftdj (Enbe September in Begleitung feines Zleffen 3um Bruber 3<>lfann

nadj beffen <Sut (Sneirenborf. (Es mar anfä'nglid? nur auf einen Fu^en

Befud? abgefeljen. Dod? perging eine IPodje nad? ber anbern, obwohl

Bcetl?opeu fid? nichts weniger als beljaglia? im Ijaufe feines Brubers

füllte. 2Iugeblia? foüte biefer ba3u beftimmt merben, „3um Portheil

bes ZTeffen" 3U teftiren, roas inbeffen nicht gelang. Darüber perflog

bie §eit, unb fo erfolgte erft am {. ober 2. De3cmber bie fjeimreife,

meldte tr?in perhängniftpoU mürbe. Haube ZPitterung unb eine uu«

3urcicb,enbe Befleibung 3ogen ihm bie b^eftigfte «Erfältnug 3U. Uberbies

fary er fid? genötigt, untermegs in einer elenben Dorfherberge 311

übernachten.

„(Segen ITTitternacbt, fo fagt Dr. tPamruoh*) in feinem nach, Beet-
hopen's (Tobe aufgezeichneten ältlichen 'Hücfblict', empfanb er ben
erften erfdjütternbeu ^ieberfrofi , einen troefenen f"£3en Ruften pon
einem heftigen Durfte unb Scitenftechen begleitet. IHit bem Eintritt

') s. si>. I, S. b. »1.

*) Prrfcibe brbant>eltf &c?tboi'fn uutbrfnt» bfffen Irtjtct Kranfbeit.
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ber ;ficberfntje tranf er ein paar HTaa§ eisfaltcn IPaffers unb fcrmtc

fid? in feinem Ijilflofen guftanbe nad? bem erften üdjtfrrabj bes

(Tages. ITTatt unb franf lieg er ftd? auf ben Seitcrroagen ») laben

nnb langte enblid? fraftlos unb erfd?öpft [am 2. ober 3. Z^emberj
in IDien an."

Die Firste, roeldje Bectfjoueu in betrieben 3atjrcn fonfultirt fyatte,

mareu Brauntmfer unb Staubcnl?cim. €s mürbe nad> itjnen gefd?icft,

bod? feiner oon Seibeu erfdjien. IHan beauftragte batjer ben Zteifen,

einen auberen Berater berbei3ufd?affen. 2Jnfiatt aber felbft einen

foldjen 3U ermitteln, unb benfelben um Seijtanb für ben fd?roer er»

FranFten ©nfel 3U erfud?en, beging er bie £eid?tfertigFeii, ben Kellner

bes (Sc^ringer'fdjen Kaffeeljaufes, in meldjem er bem Billarbfpiel oblag,

bamit 3U betrauen, gufälligcrmeife traf es ftdj, bafj biefer Kellner

genötigt mar, fidj ins KranFenb.jns aufnehmen 311 laffen. Bei ber

(Sclcgentteit ttjeilte er bem an biefer 21nftalt fungirenben Dr. IParorum

mit, ba§ Beettjooen är3tlidjer F>ilfc benotbigt fei. So fam ber 5. De3em-

ber tjerau, beoor ein 2Jr3t am Kranfenbett bes JTTeifters erfaßten.*)

Über feinen erflen Befud? beridjtet lüamrud?:

„3d? traf 33cetb,oDen mit ben bebenFlidjen Symptomen einer £ungen-
enhünbung behaftet an; fein (Seftdjt glütjte, er fpuefte Blut, bie

Hejpiratiou broljte mit (ErfHtfungsgefatjr unb ber formelhafte
Seiteufticb. gemattete nur eine qnälenbe Hücfenlage (Ein ftreng ent*

jnnbungsmibriges Beiloerfabjen fdyaffte balb bie gemünfd?te tinberung,

feine Zlatur ftegte unb befreite üm burdj eine glutflidje Krife pon
ber augenfd?einfid?en (Eobesgefaljr, fo baß er am .">. (Eage ft^enb im
Staube mar, mir fein bisheriges Ungemad? mit tiefer Häbrung 311

|'d?ilbern. 21m 7. (Tage fübjte er fiefj fo erträglich mobj, baß er auf*

ftetten, b,erumgcb.cn, tefen unb fdjreiben fonute."

<Es mar eine Sdjeinbefferung. Sd?on in ber folgeuben Xladbt naljm

ber ^uftanb bes Patienten, ttjeils infolge oon fernerem Derbru§,

mieber eine fcfjlimme IPenbung, benn audj bie ob,netnn franfb^aften

Unterlcibsorgane gerieten in mitleibenfdjaft.

„Tim 8. (Eage, fo berietet IPamrud? roeiter, erfdjraF id? nidjt

roenig. Beim IHorgenbcfudje fanb id? Um oerftört, am gan3en
Korper gclbfüdjtig, ein fcfyrccflidjcr Bredjburd?fall broljte iljn bie

oerfloffene Uadft 3U tobten. €in heftiger §orn, ein tiefes ieiben

•) »<m öeethoren hotte alfo feinem 9ruoer juijemutbet, bei t»er fcMecbten

^ahresjeit oie Hetfe na<b ffHen in einem offenen ItViaen itirücfju legen.

») llobl. III, 7*3 ff.

p. Waiitltwiti. Öeetbooen. II. (9
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über erlittenen Unbanf unb unoerbiente Kränfnng ocranlafjte bie

igjplofion. gitternb unb bebenb Frümmte er ftd? cor Sdjmenen,
bie in ber £eber unb in ben (Sefcärmen roüttjeten, unb feine bisher

nur mäfiioj aufgebunfenen ^ffi§e waren mädjtig angefdjmollen. Don
biefem ^eitpunrt an entroirfelte fidj bie IPafferfudjt.

Die Kranftfeit rücfte mit Hiefenfd?ritten oormärts. 5d?on in ber

britten Wodic {teilten fta? näd?tlidje CErftidPungsanfSUe ein. Das
enorme Dolumen ber IDafferanfammlung forberte fdmelle fjilfe nnb

id? fanb midj bemüfjigt ben Baua>friaj Dor3iifd?lagen , um babura?

ber plöi$lid?cn Berftungsgefatir Dor3ubeugen. ZTadj ein paar 2Jugen-

bliefen ernften Hadjfinnens miüigte Beethooen in bie Operation ein,

umfomerfr ba ber 311 ärtflidjcr Beratbjdjlaguna erbetene Bitter

r». Staubenrjeim baffelbe mittel als unerläßli* empfahl. Der primär»

munbar3t Seibert mad?te [am 18. De3ember] ben Baud?fttd> mit ber

ilmt geroörmlidjen KunftfertigFeit, foba§ Beettjooen beim 2lnblicf bes

tPafferftromes mit einem freubigen (Sefütjle ausrief, ber Operateur

Fomme ibtn oor roie Ittofes, ber mit feinem Stabe IPaffer aus bem

Reifen fdjlug. Die <£rlcidjterung trat balb ein."

Das bem Körper ent3ogcne IPaffer betrug fünf unb eine halb«

XTTafj. fjumoriftifä) bemerrte Beetfjooen ba3u: „Beffer iüaffer ans

bem Baudje als aus ber £eber."

Die an biefe Operation geFnüpften Hoffnungen gingen jebod? nia>t

tn (Erfüllung, 3™ (Segentneil, 3U ben fd?on oortyanbenen Befd?tperben

gefeUten ftd? erfdjöpfenbe SdjlafloftgFeit unb Unruhe. Dabei mu§te

Beetr{ooen fortroärjrenb bas Bett rjüten. €inige (Tage barauf ergab

ftd? bie ZTotrjruenbigfeit einer 3U>eiten Operation. Diesmal oerlor

Becttjouen „bei io OTaj? IDaffer". Sdjon Dörfer mar es rätbji*

befunben morben, nod? ein paar 2lr3te tut^^ietjen. IHan rjatre

batjer nochmals an Staubentjeim, ber ftd? jebod? nur wenig blirfen

liejj, forote an ITIalfatti <2tnlabnngen ergetjen laffen. Die Bestellungen

bes lederen 3u Bectrfooeu waren, wie mir triffen, gefpannter ZTatur,

unb fo leimte maifatti 1
) Anfangs unter bem Dormanbc ab, bafj il?m

bie HücFftdjt für feinen Kollegen IPawrud? verbiete, 3U erfd?einen. 2Us

er aber naa? ber 3weiten Operation erfuhr, roie es um Beetljoren

ftanb, beiann er fta> eines Ruberen unb befudjte itnt. Das Bieber*

ferjen ber ehemaligen ^reunbc mar ein tief bewegtes: ber 21nblicf bes

fdjroer Ccibenben mirfte auf ITTalfatti oerforjneub.

«) Per«!, lucrju öb. I. 5. 18*. unb öb. II, S. (CO f b. öl.
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Um bte erfdjlaffte fjaut miebcr ttjätig 3U magert unb (Eranspi*

ration 3U bewirten, oerorbnetc ITTalfatti ben täglidjen (Semig eines

Seibcls punfdjeifes.

„33eetljopen fütjlJe ftd>, mie tüarorud} er3ätjlt, burd? bas meinaeift«

fyaltigc (Sefrorene fo mächtig erquieft, bafj er gleid? bie erfte ZTad?t

rittyg burdifd?lief unb mäajtig fd?n>töeii anfing. — (Er mürbe
munter unb oft ooü mitjiger CEtnfätle unb träumte fogar fein be*

gonnenes Oratorium „Saul unb Daoib" enbigen 3U fönnen."

2Iudj bic (Duoertüre über ben Hamen „8adj", 3U roeldjer fdjon

ZTotirungen »ortjanben maren, gebadete Beetrfooen, ba er fid? in ber

Beffernng mäbnte, in Angriff 3U nehmen. 3a, er nährte fogar bie

Hoffnung, ba§ es itjm möglid? werben mürbe, biefes OTufifftürf in

einem oon Sambier für fia> geplanten Ködert, meines auf ben

:. 2lpril anberaumt mar, 3U birigiren. <Es roaren £uftfa>löffer. Seet-

tiooen's §uftanb oerfdjlimmerte ftd? balb aufs XTeue, unb eine britte

Operation mürbe notfyig, bie am 2. Februar erfolgte. tangfam ging

ber Körper feiner 2Iuf(öfuug entgegen, mäbjenb ber (Seift uodj eine

gemiffe IPiberjtanbsfraft 3eigte. (Einige £jerftreuung gemährte iljm bie

£eftüre. &reuning tjatte it)m IPalter Scott's Homaue empfohlen,

r»on benen er ftdj aber auf bie Dauer nidjt gefeffelt füllte. „Der

Kerl fdjretbt blos für's (Selb," rief er aus, als er „Kenilmortb," las,

inbem er bas 8ndj bei Seite marf. Dagegen übten bie alten Klafftfer aua?

jefot nod? ib,re oolle Zl^iettungsfraft auf itjn aus. Um iljm eine 21b-

med?felung 3U oerf<f?affen, braajte Sdjinbler eine Un^aty Sd?ubert'fd>er

(Sefänge rjerbei. 3*1" Durdjfid?t cntlorfte Beettjooen mieberholt bie

tljeilnalmmolle Äußerung: „tüarjrlid? in Sdmbert rootmt ein göttlid?er

tfunfen."

3n ber iuqtlidjen Beratung mar mittlermeile eine Änderung ein-

getreten. ITTalfatti fonntc infolge (ErfranFung nid?t metjr fetbft er-

fdjeinen , unb roenn er ftdj ana> einige ITtale burd? feinen 2Ifftftenten

oertreten ließ, fo lag bodj bas meitere Derfab,ren bemnäd?ft 3ur FfaupU

fad/e in UPamrudj's ijänben. Diefcr mar ber 2lnftd>t, ba§ bem

Patienten bas oon ITTalfatti oerorbnete pnnfd?eis mieber 3U ent3iefjen

fei, meil fid? Kongeftionen naa> bem (8elnrn eingeftellt garten, unb

überbies eine all3u ftarfe ZJbfübJung ber llnterleibsorgane 31t be-
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fürcbtcn (taub. §u erreichen roar baburd? freilid? ni&ts mehr, benn

Beettjoucn's Beftnben uerfdjledjterte ftd? 3ufeb
l
enbs, unb am lt.

bruar mu§te bie oierte (Operation Hergenommen roerben:

„Das U?affer fieferte, ja jlofj bermafjcn, bafj es bis in Die Mitte

bes Limmers rann. 2ils lefctes mittel würbe ein '^eublumenbab'

r>crfud?t, beffen IDirfung aber feine gütiftige roar. Der gleid? einem

Saublöde ben fid? cntroicfelnben IPafferbunft mäajtig an fid? 3iebenbe

Körper quoll nod? im Babe ftd?tlid? an unb maa)tc fdjon nad? roenia

(Tagen bie erneute (Einführung ber ©perationscanüle in bic no*

nidjt pertjeilte ©perationsrounbc erforberlidj."

(Erotj feines fefjr gefd?roäd?ten Körpers rermod?te Beerbten ab

unb 3u bei CEage 3eitroeilig nod? fein Sdmtersenslager 3U perlaffen.

So fanb ihn Rummel, ber mit feiner (Sattin auf bie rtad?rid>t ton

Beetboocn's troftlofem $ufranbe nad? IPien gefommen mar, roofelbft er

am b. OT3r3 eintraf. Sdnnblcr beridjtete barüber unterm u. Hlär5

an JTTofdjeles nadj £onbou:

„liummcl ift mit feiner ^rau hier. €r bat fid? febr beeilt, Beet*

tfooen nod? am leben treffen , meil es in Pentfdjlanb allgemein

^ieß, er fei fd?on 3um sterben. Das IPieberfeben biefer Beiben am
porigen Donnerftag mar roirflid? ein rürjrenber Jlnblirf. ^d} madrtt

Rummel früher aufmerffam, er foüe fia> über feinen 2Jnblirf falten.

Zfrdjtsbcftorocniger mar er fo baoon überraf&t, ba§ er ftd? alles

Kampfes ungeachtet uidjt enthalten fonnte, in (Ib.ränen aas*

3ubred?en." *)

^erbinaub filier, ber fid? in liummePs Begleitung befanb, faat

über bas lUieberferjcu , bei bem er 3ugegen roar, ba§ Beetrjopen,

mit einem „langen grauen Sa?lafrocf" foroie mit „b.ob.en bis an bic

Knie reidjenben Stiefeln" befleibet, anfdjeincnb „gan3 bebagli* am

^enfter bes IDoht^immcrs gefeffeu habe", unb er3ab.lt bann:

„(Erofilos roar ber 21nblicf bes auBerorbentlidjen IHannes, als n?ir

irjn am 23. lHär3 roieber auffudjtcn, matt unb elenb lag er ba, 3a-

roeilen leife feufeenb. Kein lüort mehr entfiel feinen £ippeu, ber

Sd?roeifc ftanb ihm auf ber Stirn. 2lls er 3ufällig fein Scbnnpftn*

nid?t gleid? 3iir lianb blatte , nahm Kummers (Sattin ihr fein**

Batiftläppdjen unb trorfnete ihm mehrmals bas 2httlifc, bamit. 11^

roerbe idj ben banfbaren Blicf pergeffen, mit rocUbem fein banf»

bares 2luge bann 3U ihr binau fatj."

IVäbreub feiner legten £eibcns3cit rourbc Beetbooeu uod? eine

') S. „Hu* lUofd^IfS Cebfn". i»>. I. S. 147.

Digitized by Google



-I 293 K-

unperrjoffte ,freube 311 Crjeil. Die Couboncr ptjiltjarm. (Scfcllfcfjaft

t?atte, roie fajon 5. 140 biefes öanbes ermähnt roorben, befd?loffen,

bem IPiener SanFbaufe Kotbjd?ilb für ir/n too pfunb 31» fenben. 5er

(E^ietjer im Csfeles'fajen fjaufe, Hamens Kau, roeldjer beauftragt

roar, öeetljopen bapou in Kenntnis 31t fetjen, fdjrieb unterm it. Ittär3

an ITTo|d?eles:

fuljr auf ber Stelle 3U irnn, nttdb von feiner £age 3U über*

3eugcn und irjm bie beoorftebenbe i^ülfc anzeigen. ') v£s mar
rjerj3crrci§en6 irm 311 fernen , n>ic er feine ßänbe faltete unb ftcb

beinahe in (Er/ränen ber ^frenbe nub bes Dauses auflöfte. !Pie be*

lobjieub uub befeligenb märe es für €ua>, 3rjr großmütigen
Zltaifdpn geu>efen, wenn 3br beugen biefer ryöd?ft nir/renben Scenen
hättet fein fonueu ! fan0 ÖCn armen Bcetrjopen in ber trau*

rigften £age, mefyr einem Sfelcttc als einem lebenben UMen ärm-
lia) 3nbeß Ijat bie 21n3cige ber eingetretenen fjülfe eine

merfroürbige Dcränberung 3ur »folge ger/abt. Dura? bie freubige

<5emüttjsbca>egung peranlafjt, fprana in ber Xlad}t eine ber per*

narbten ponetioneu auf, unb alles IPajfer, bas ftdj feit oier3ebn (Eageu
gefammelt tyatte, floft von ifjm. 2Ils icb, irm bes anbern (Lages bc*

f uebte , mar er auffallenb Reiter, führte ftd? muuberbar erleiaMert.

3d? eilte 311 Iiialfatti, um itnt Inerpon in Kenntniß 3U fetjen. CEr

hält biefes €reignijj für febr berurugeub. ITIan roirb ib.ni auf einige

Seit eine ijorfljonbe appliciren, um biefe lUuube offen 31t erhalten,

unb bem 2Inbrange bes IDaffers freien 21bfluß 3U perfdjaffen.

"

Die uatürlidje ^'olge ber pon Kau überbraa)ten ^reubeubot|d?aft

mar eine Pranfrjafte «Erregung, in mel&er öeetrjopen, mie 5a>inbler

berietet,

„von ungeheuren Plänen fpradj, bie er alle noa> ausführen mollte,

babei aber 3U ferjr abfprang. Unter anberm mollte er audj uoa>

(Soetrje's ^auft in JTtnfif fetten. 'Das foll mas „geben, fagte

er oft.' 3ammerfa>abe, baß bei biefer unbefd>reiblid>en Überftrömung
feiner pbantafie, bie in ber Couperfation oft einen fold?en Sd?mung
annarfm, mie idj im gefunben §uftanbc nur feiten an itjm maljr-

genommen, nid>t mehrere perftäubige ^utjörer ober beffer Steno*

grapsen 3ugegen geroefen."

<£s mar ein letztes 2Xufftacfern" ber Sebeusflamme, bie uad? fur3er

geit fdjon erlöfdjen follte. 21ls Sd?iubler am IHorgen bes 21. !TIär3

bas Krau?en3immer betrat, fanb er Beetbopen's „gan3cs (Sefidjt 3er*

ftört unb ihn fo (dsmaa?, baß er fid? mit größter 21nftrengung nur

>) Stumpft Kirtr öefthopfTi fd-on untrrm l. Dldtj bricflt* tunon bfmid?rid>ti<)t.
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mit b,öchf*eus 5x0*1 bis brei Worten oerftänblicb, machen fonnte."

Wawtnd}, ber gleich barauf hinsufam, äußerte, „nachdem er ihn einige

2lugenblitfe beobachtet", baß er ber 2Juflöfnng natje fei.

„(Es blieb uns, fo Iantet eine briefliche mittryetluna Scbtnbler's

an beu Derleger Schott in OTain3, nur ein fehnlicher tt?unfcb, übrig,

itm mit bem Gimmel aus3uföhnen, um auch ber ZPelt 3uglei<h 3U

3eigen, baß er als wahrer <£brtft fein Ceben enbigre. Der prof.
(Drbinarius [IPawrud?] fd?rieb iffm alfo auf unb bat' ifm. im Hamen
aller feiner ^reunbe, fieb, mit beu Ijeiligen Sterbefacramenten rer-

feheu 3U laffen, worauf er gan3 ruhig unb gefaßt antwortete:
3dj müTs!"

IPawrucb/s eigene UPorte lauten:

„Beetbooen las bas <Sefd?riebeue mit einer beifpiellofeu Raffung
langfam unb ftnnenb, fein (Sefidjt glich bem eines Derflärten, er

reichte mir b
£
er3licb

(
unb ernft bie ßanb utib fagte: '£affen Sie ben

£>erru Pfarrer rufen.' ZTun mürbe er fttll unb naebbenfenb. Salb
barauf oerrichtete Beethooen mit frommer<2rgebung feine Jlnbacht."

Diefer üorgaug hatte um bie OTittagsftuube bes c*. OTär3 ftatt.

Unter ben JInmefenben befanben ftcb außer bem 2lt$t: Breunings

Sotm, Schinbler, ein Kunfifreunb, Hamens 3enger, unb 3obann

van B/s Jfrau. Die lefctere ersäufte , Beethooen habe nacb Be-

enbigung ber feierlichen Zeremonie 3um Pfarrer gefagt: „(Seitlicher

fierr! ich banre 3h"*"' 5ie haben mit Croft gebrecht." riacbbem ber

Seelforger öas ©immer oerlajfcn, fpracb. Beethoom (Dctarian's be*

rühmte IPorte: „Plaudite amici, comoedia finita est!" Balb barauf

langte aus niaht3 eine Senbung Hheinmeiu au, beu er ficb, "><h*

lange oorher ron Sd?ott 3ur Stärfmtg erbeten hatte. 2lls Schinbler

3wei ^lafdjeu baoon an fein Bett brachte, äußerte er:

„'Schabe, — [dfabe — 3U fpät!' Dies waren, wie Schinbler fagt,

feine allerletzten tüorte. (SMeicb, barauf oerfiel er in eine fol*c
Agonie, baß er feinen £aut mehr h^roorbringen fonnte."

Hoch au bemfelben (Tage richtete Scbinbler ein Schreiben an

UTofcbclcs, in welchem es beiß*:

„IPenu Sie biefe feilen lefen, wanbelt unfer ,£reunb nicht mehr
unter ben (ebenben. Seine 2JnfIöfung geht mit Hiefenfchritten, unb
es ift nur ein IPunfdj unfer aller, ihn balb oon biefen fehreefHeben
£etben erlöft 3U fetjen. nichts anberes bleibt mehr übrig. Seit
actot (Tagen liegt er fd?on beinahe wie tobt, nur manchen 21ugenbltct

rafft er feine legten Kräfte 3ufammen, unb fragt noch etwas ober
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oerlangt etwas. Sein $ufranb ift fdjretflid? nnb gerabc fo, wie nur

es fü^licb, oon bem Jjer3og l}orf gelefen tjaben. (Er beftnbet ficb

fortroäbrenb tu einem bumpfen Darjinbrüten
, Ijängt beu Kopf auf

bie 23rufi unb fielet jtarr Stunbenlang auf einen Jlecf, fennt bie

beften 8cfanntett feiten , ausgenommen , man fagt irjm , wer oor
itjm frebt. Knr3, es ift fd?auberh,aft, wenn man oiefes fterft; unb
nur nodj wenige (Eage fann biefer 5"^nb bauern; benu alle

^funftioncn bcs Korpers fjören feit gejteru auf."

£>or Hbfenbung biefes Briefes fügte Sdjinbler bemfelben noa? fol-

genbe ZTad?fd?rift Iji^u:

„3cb, Fomme foeben oon Seettyooen. (Er liegt bereits im Sterben,

unb nod? ebe biefer Brief außer ben tinien ber Jjauptflabt ift, ift

bas grofje £id>t auf eroig erlofdjeu. 2lber er ift nod? bei oollem

Bemufjtfein."

2Juf bie ZTaa)rid?t oon Seetrjooen's nab,e beoorfteljenbem €nbe

mar 2i. flutten brentier 1
) oon <5ra3 herbeigeeilt, meld?er ib,m bie Ietjtcn

Jiebesbienfie erroies. IPäfjreub Seetrjooen mit bem (Eobe rang, ettt-

lub fldj über Wien ein ferneres (Semitter, Jjüttenbrenner berid>tete

barauf be3üglid> : *)

„ZTadjbem 33eetb,ooen oon 3 Ubr ZIadjmittags an bis nach, 5 Urjr

röd?elnb im (Eobesfampfe bewustlos bagelegen hatte
, fuhr ein oon

heftigem Donnerfd^lag begleiteter 23litj ljernieber unb erleudjtete

grell bas Sterbe3immer. ZTad? biefem unerwarteten ZTaturereigniffe

öffnete Beetfjooen bie 2!ngen, erhob bie redete ßanb unb bliefte

ftarr mit geballter <fauft mehrere Secnnbeu lang in bte f^otje mit febr

ernjtcr brotjenber Ztliene. 21ls er bie erhobene fjanb mieber aufs
Bett nieberftnfen lie§, fdjloffen fid? feine 21ugen 3ur Rälfte. ITTeinc

redjtc fjanb lag unter feinem Raupte, meine £tnfc rub,te auf feiner

Sruft. Kein Zfrljet^ng, fein t|er3fdjlag meb.r!"

Beetfjooen tjatte ausgerungen. (Es gefdjalj am 26. IHär3 \82l,

21bettbs, io ITtinutcn oor f> Utjr. 21ufjer Jjüttenbrcnncr mar nur

nod? 3ol?ann oatt S.'s ^frau gegenwärtig. 3ob,ann felbft unb ber

ITTaler (Eeltfdjer, welcher fofort eine ^eidjuuug oon bem Derflärten

anfertigte, befanben ftdj im Heben3immer. I?ofratb. Breuning unb

Sdjinbler roaren fur3 oor bem (Eintritt bes €nbes nad? bem tPär?»

ringer Kirdjtjof gegangen, um für eine Hutjeftätte 3U forgen. Vom

UnmetUx unterwegs aufgehalten, rebrten fte erjt 3urürf, als Beet-

tjooen fo eben ben (Seift aufgegeben blatte.*)

») 5. beni. 3b I. S. 33 b. 81.

•) Hohl III, %C.
») Ilm Abenb bre TobcsMijes a>urbc bif Ceicfje fecirt. wobei ftdj ergab, bap n'id'tuje

(Prione brs Unterleibes von franfbaflrr Abnormität ronren. Die Ceber jei<jte ein
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ttadfbem bie 2Iufbabrung 6er irbtfd?en fjHUe bes Dabingefa?iebeneu

erfolgt mar, naljm Danfyanfcr nod? eine ©cidniung auf, unb fertigte

aufierbem eine (Eobtenmasfe an. 3n3n>ifö?c» mürben alle Porte-

reitnngen 311m £eidjenbegängui§ getroffen, mobei fid> t}auprfa*lid>

£reuning unb Sdnnbler in pietätvoller tüeife betätigten. Die Be-

ftattungsfeierlidjfeit erfolgte am 2«). OTärj um 3 Uhr Hacfcmittags.

<Ss mar von ben „Dcrebttrn uub ^reunben" bes Deremigten eine

öffentiidjc (ginlabung ba3u ergangen. 3u berfelben Inefj es

:

„Ulan oerfammelt fia? in ber iPolmnng bes Derftorbenen im
5d?n>ar3fpanier-f?aufe Ztr. 200 am (Slacis cor bem Sajottent^ore."

(Serfjarb v. Breuning, ber Solm oon öeetbooen's 3ugenbfreunb,

berietet in feinen OTittfteilungen „21us bem S^nJar3fpanier^aufe": 1
)

„Sdjon ein paar Stunben ror ber anberaumten §eit rjattc fid>

eine Menfd?enmenge maffenfjaft vor bem Sdjmar3fpaniert}anfe

angefainmelt , unb unaufhörlich, ftrömten aus allen Klärungen
reiqenmeife (Eljeilneb.menbe unb ZIcugierige fu'mu. IPobl bei 20,000
Ittenfdjen, *) btdten gebrängt ben Kaum 00m ijaufe bis ettpa gegen
bie Stelle bes (Slacis, wo bermaleu bie Dotipfirdje ftdj ergebt

Das Drängen unb IDogen ber nTenfdjenmenge natjm beispiellos 3U.

als ber Sarg über bie (Ereppe getragen unb hinter bem tians-
eingauge im ßofe bingeftcllt morben, wo nunmehr bie runbnm ftd?

auffteüenben 3taß*n»fd)eu Sänger [ron ber ©per] einen (Crauer»

efang anftimmen wollten, begann mau berart tn bas £?ans 3a
ürmen, bafi ob bes £ärmens nidjts 3U pcrnetjmen gemefen märe.
3n £>orausfia>t bes <5ebränges tfatte mein Dater bas fjaustljor

fperren laffen."

ZTadjbem bie Sänger Sernfjarb 21nfelm IPeber's Kompofition über

Sdnller's „Hafa> tritt ber (Cob ben IHenfd?en an" ausgeführt hatten,

trugen fle ben Sarg 3ur DreifaltigfeitsFirdjc bei ben p. p. OTinoriten

in ber 2llfergaffe, mobei ein foldjes (Sebränge entftanb, bafj bie

uädjflcn £eibtragenbeu uia>t 3U bem ilmen gebütjrenben plan, gelangen

fonnten. namhafte IHufifer, mie Kreutzer, IPeigl unb Rummel trugen

bie Gipfel bes öa^rtudjes. Heben ihnen fdjrirten mit Raffeln anberc

Kunftnotabilitäten tPien's einher, barnntcr ^ran3 Sdnxbert, Sdjuppan-

ijranulölf örfdjufrVnhfif. - Ptc ^elfcnbrinc nebfi brn ^rborortitincii auirben jur JIiit

betrahruna. »uijvjciäat.

') Wien, Dcrlaa von llointt.

*l 5*inMcr meint, r& icirn an bir .VMkn» ^ctpffrn.
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jiglj, d3crnY, IKayfeber, £abladje unb (ßrtUpa^cr. 2Iuf bem IPege

3ur Kirdjc rourbe abroedjfelnb bas „Miserere" gefungen, unb eines

ber von 33eettfot>en \b\2 in txni für oter pofaunen fomponirtcn

„Equale" geblafen. 211s ber Konbuft in ber Kirche angelangt roar,

erfolgte unter 21bflngung bes „Libera me" bie <Einfegnung, worauf

ein „üierfpänniger paraberoagen" ben Sarg naa? bem IPäbringer

Kirchhof führte. <£tje biefer betreten rourbe, tjielt ber Sdjaufpieler

2(n|d?n$ eine von <8riUpar3er oerfa§te 2Infprad?e, oann beroegte fid>

ber §ug uadj ber für bie irbifajeu Uberrejte Seettfooen's bereiten

aur?ejtätte.

„(Es fehlte ber (Ctfränen roafyrlidj nid>t, fagt (Serfyarb v. 33reuning,

als ber mädjtige (Titane in bie enge (Srube gefenft roarb unb feine

Jrreuube unb Dereljrer über feine ^üUc bie erfte <2rbe warfen."

21m 5. 2lpril rourben bie «Hrequien, bei roeld?en nTo3art's Kequiem

3ur Aufführung gelaugte, in ber 2iugnftinerfira>e abgehalten. |nm
(5ebäd?tni§ bes <£ntfdjlafenen aber oeranftalteten btr ZPiener Kird?en-

mufifoerein oon St. Karl an bemfelben (Tage, unb bie „(Sefellfdjaft

ber HTuftffreunbe" in ber 2Iuguftiner £?ofpfarrftrd>e am 26. 21pril 2Iuf»

fnt^rungen oon «Eljerubini's Hcquiem. €s galt nun nod?, ein roürbiges

(Srabbenfmal 3U befdjaffen. 2lm 3. fflai [H27 fanb besfyalb eine

„mnfifalifa?«bef(amatorifd}e 2Ifabernte" jiatt, bereu Programm aus

BeetrjODen'fdjen Kompofttionen 3ufammengeße(lt roar. Diefelbe braute

inbeffen nur ben geringen Ertrag t>on 200 (Sulben ein, unb ba and?

bie aufjerbem für ben gebadeten §roerf unternommenen Sammlungen

nur roenig ergiebig geroefen roaren, fo erbot fta> ein Kunfrfreunb,

Hamens £ran3 Kird?Iebner in ZTufjborf bei IPien, „bas Deficit ber

benötigten (Cotalfumme aus eigenen mitteln" 3U berfen. So formte

benn am 3arjrestage bes Begräbniffes Beetr/oDen's beffen Hurjefiätte

mit einem monumentalen Denfftein gefdjmücft roerben. >) Seitbem

rourben bem ITTeifier 3U Sonn ((845) unb 3U tDien (1880) eherne

') 3'" iVtbft bes yabtt» ISHö würbe bie Jlfcfje SeethoDCiTs unb ebenfo bitjenige

,^ran3 fdjubfrt's ejrbumtrt, unb auf bem IPiencr (5cntraIfriebhoff fl " bem für berühmte

llläntier brfiimmren plaRe bei^rfem.
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Stanbbilber crricbtet. Das fdjonftc Deufmal aber — ein Deufmal ffir

bic £migfctt — fyat er fid? fclbft bixvdj feine (Seiftesmerfe gefettf.

*

BeettjopefTs IPirfcn unb Staffen bilbet ben (Sipfel einer 30*1-

bunbertjä^rigen iSntmicfeluug im Bereid? ber 3nfrrumentalmufif

.

<Hriftirte eine folcbe aud? fd>on vor bem \7. 3atjrtjunbert , fo mar fie

bod>, abgefefjen ron ber tjier nid?t in Betraft Pommenben (Ean3muftf

.

auf bie laute unb bie oerfdjiebeneu (Eaficninfirumetite (®rgel, Klaoidjorb,

Klaoicimbel u. f. ro. ) befdjranft geblieben. <Hrft ber Pene3ianer

(Siooanni <5abrieli erljob fie naaj bem Vorgänge ber Hieberlänber

Willaert unb 3fl^nes 23uus 3U björjerer FünfHerifdjer Bebeutung, inbem

er, an bie von feinem (Dljeim, 2Jnbrea (Sabrieli, überfommene „<£an*

3one" unb „Sonata" anfnüpfenb, fymptfonifdj geartete (ToufäQe fd?uf,

meld?e 3um 2Jusgangspuuft für bie tjorjer ftilifirte 3n{trumenta(*

fompofttion mürben. Das von itjm Begonnene fanb in 3*a^cn

mälig weitere £orberung, unb nadpbem bort bie (Srunbjüge bes Sonaten*

fatjes fcftgeftellt maren , erfolgte beffen funftgemäße 2Ius- unb Durdy-

bilbung im laufe bes \h. 3ab
l
rtjunberts burdj bie beutfdjen UTeifter

pb.il. €manuel 8ad>, 3°fcpt? f?aybn unb tüolfgang 2Jmabeus OTo3art.

Die beiben letzteren gaben sugleia? ibjen (Eongebilben einen poetifdjen <Se-

halt. IPie öebeutenbes unb Schönes fie aber aua? bamit leifteten — ben

Kulminationspunft im (gebiete bes 3nft™m*"taum 3U erringen, mar

iubmtg ran Beettjoren porbebalten. 2Jus ber ermeiterten Sphäre

feiner (Eonfpradjc erflang eine neue IDelt. 3n einem gemiffen Sinne

bnrfte <Sriüpar3er baljer in feinem fa?ou ermähnten, von 2in|'d>ütj ge*

fprodjenen XTadjruf an Beetb,opcu fagen:

„(Ein Künftler mar er unb mer fteb,t auf neben ib,m? .... Der

nadf itjm fommt, mirb uidjt fortfetjen, er mirb anfangen muffen, benn

fein Vorgänger työrte nur auf, roo bie Knnft aufhört."

Beetb,ooen's fdjöpfcrifdje (Eljätigfcit tjat auf bie tonfünjtlerifdjc

Probuftion ber ZTeujeit einen <£inftu§ oon unberechenbarer (Cragmeite

ausgeübt, gan3 befonbers audj bHrd? bas von itfm augefadjte Streben
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nadj djaraFteriftifdjem Ansbrurf in fdjärffter iubioibueller Ausprägung.

<£r freiließ founte tjieriu alles wagen, er fjatte bie Kraft ba^u in jid?.

3n feinen fpätereu unb fpätejten Kompofitionen ftnb bte fublimflcn

«SebanFen unb (Befühle, bie tteffrett fubjeftioen Offenbarungen muftfalifd?

rerförpert. Überall tritt uns eine gewaltige perfonlidjFeit mit bem

Drang entgegen, bie nerborgenften ITlyfterien bes Seelenlebens aus*

3ufpredjen. Unb bie ^aub gcr»ora>te bem IHeifter. 3eben Keflej feines

3nncren braajte er 3um Austonen. €rfd?eiuen feine legten tt>erfe

aua? nidjt mehr als burdjaus normale Kunftgebilbe, fo bieten fic trofc

eiserner Dunfelbcifen bod), im (Sa^eu genommen, erfyebcnbe unb

befeligenbe (Senüffe, wie man fie fonft in ber IHufiF oergcblid? fudjt.

n?euu ^aybn uns burdj feine fpiritueüe, grajiofe unb fein

l?umoriftifd?e (tonfpradjc erfreut unb feffelt, wenn lTlo3art uns bura?

bie ^ulle feiner unerfd?öpflid? reidjen ItlclobiF, barer/ feine lebensoolle

PramatiF, fowie burd? bie formoolleubcte Sdjöuljeit feiner Darftellungs*

Fünft eut3Ücft, fo fätjrt uns Beetboren auf beu ^ittigen feiner leidjt.

befajwiugten ptmntafie in ungeFannte, nngealmte (Seiftesregionen. <2r

ergreift unb erfa>üttert uns unwiberftehjia) bura? bie Allgewalt feines <Se-

nius, er lägt uns in bie Abgrünbe bes Dafeins bliefen, unb t?ebt uns bann

wieber, bie Seele r»on ber (Erbenlaft befreienb, 3um Firmament empor.

Kein anberer (Eonmctfter bat bas „lnmmell?oa> jaud?3enb, 3um (Lobe

betrübt" fo aus3ubrürfen rermod?t wie er. Darum ift feine UTnfif

audj oon fo überwältigenber, Ijinrei^euber unb begeifteruber IPirFung,

barum tjat fic in unauffjaltfamem Steges3ugc bie gan3c Weh erobert.

Wo audj immer bem IHufenbienfi eine Stätte geweitet ift, ba übt fie

unumfdjränFte Ittad^t. Unb weil ftdj in tf^r ein uuioerfeUcr (Seift ab-

fpiegelt, bem es gegeben war, bas (Srojje, Sdjöne unb Erhabene mit

über3eugenber IParjrrfeit bar3uftellen, wirb fie ir»rc 5errfd?aTt behaupten,

fo lange es eine lonFnuft auf <£rbeu giebt.
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Vertag t>on 2Jradji>oflef & Sanft in Jterfin.

<Btjrlidj, flftlind), ?lu« allen Tonarten, etubien über aWuftf.

18S8. gr. 8. ©eb. 4 2Wf. 50 ^f., in ?einro. geb. 5 3Hf. 5() $f.
3nf)alt: ßur ^tefi^ettf unb £ulturgr(d)id)te. fleftyetif unb

^b,t)ftologie. Ömpfinbuug unb ftorfdntng. — Da« (5fjrifkntf)um in ber

Dontuuft. — 9tid)arb SÖagncr« rcligiöfe «nfdjnnungcn. — 3ttuftibrama,

geiftlidje Oper, Äonjertoper, moberne« Oratorium. (Sine beutfdjc Opern*

fdjulr. SBetradjtungen unb SJorfdjläge. ©iograpbjfdje Stubien. 3ol)anne«

©rabmö. — töobrrt ftranj. — ftranj tfiijt. - - Äarl Wirbel. — (Sfjarle«

<$ouuob. — §an« oon ©üloiu unb Sluton üHubinftein in ifjrent öffeutlid)fii

2Bivfeu. — Ulbert Wiemaun. — $can 3acquc« 9iouffcau al& SDiufifcr. —
?oren$o bc $ontr. $>umori ftica. 93eetl)0Den * Spieler. — Äritif,

Ärititer, Äritifirte — Operette unb (»cfrllfdjaft. — ©apreutber ©lätter Dom
3abrc 174G.

(£t)rlidj, Üj., (£d)laglid)ter unb 3 djlagicfiatten au« ber ü)iufif*

weit. 1872. gr. 8. geh,. 3 2>iart.

3nt)alt: Äulturfpfto rifdje«. Die (Sutroidclung bce Äonjertroefenö.

— Äonjcrtfaal unb £a(on. — Die großen SJirtuofeu unb ib,r Sinflufj auf

ba« 3Jiufitlebeu. — Die C^efcafdjaft unb bie 2Hufifcr. — Sriflotratir:

^Jlutofratie, SDtäjenc, Äunftfreunbc, $ub(ifum. — $om $ejd)ma<f be« ''JJubli*

tum«, non Parteien, Alritit, bereu Ginfluö unb uon ber fnufbafpt be«

2Wuftfer«. — Deutfrfje 2Wufiler, Deutfdje ftttum'. ein »)uiunft«rraum. —
Söahje unb falfthc Originalität. — SRidjarb SBagner« üDleiflerfuiger oon

Dürnberg, jum erften 2)?ale in ^Berlin aufgeführt am 1. «pril 1870. —
eatiriidjcd. Gin nmtjic« SWärdjen au« 1001 Madjt. — Dill Gulenfpiegcl

unb bie Jonmalerei. - Dampfe SMufit unb aKufit Dampf. — »iograpbitdje

«Stubieu. ftttton üKubinftciu. — Äarl Daufig. — (Jiue gamilic Bon

2aiig'$oftfii. — Die berliner Oper. — Die Danjluuft unb ba« ©aüet

ber töniglidjen Oper. — fromme $5Jüufd)e für unfere $ofopern--©ttlnie.

Die beutfdje romifdje Oper in Berlin. — Da« $ublitum ber föniglicbm

Oper.

liliinuifU, Dr. CtfMo, Vctjrcr am äonjervatorium ber ÜJJufit in fiöln,

D e v o r t r a g in b c r Tl u f i f . $criud) einer fi)ftrniatifdicit Jöegrünbung

beficlben junäd)ft rücfftd)ttid) be« Älauierfpiel«. Wh jab,lreid)cn in beu

Dcrt gebrudten Wotenbcii'picleu. 1883. 8 geh,. 1 üMart 50 $f., in

?einn>. geb. 2 Maxt.

Mullah, Dr. 3Uölf, Die fleftfjetit be« Älaüicrjpiel«. ßmeitc

umgearbeitete Auflage, herausgegeben oon Dr. #au« ©üdjoff. 187«.

8. geb, 7 SMart, in i'eimu. geb 8 SNari.
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3nfyalt. (Siftcr üjeit: 3)ie 3bee im Allgemeinen, Qebeutung

unb ßigentl)Ümlid)feit be« ^ianoforte«. — ©efd)id)te ber Ätaoier«SJirtuofität.

— Äritif nnb gef<f>id)tlid)er Uebcrblid ber Älaoierfd)uleu unb Triften über

Älaöierfpiel. 3roeiter £fjeil: Die Darftellung be« Älaoierfdjönen

im »efonberen. (Srftfr «bfdjnitt : Die Setfjnit (8 Äapitel). — 3meiter

«bfdjnttt: Ter Cor trag (7 Äapitel).

Ade ttyUe be« ©ucfje«, fomobl bie rjifiorifcfjen, wie bie ber Jedjnif unb bem

Vortrag gewibmeten, gehören jum beften unb le^rreidjflen , roa« mir über

biete« itjtnia überhaupt befifcen unb oerbienen ba« eifrigfte ©tubium jebe«

ÄIoDierfpielenben, gan; befonber« aber ber ftadjleute.

Heitmann, 3Ulgll|l, @efd)i<bte be« Deutfdjen SMebe«. 2Rit

^DiufMeilageii unb bieten in ben £ert gebrudten ©eifpielen. 1874. gr. 8.

geb. 6 2ßarf.

3nfjalt: Urfpruug unb Art attbeutfäen ©cfange«. — Der 2Rinnegefang.

— Der 9Wetfiergcfang. — Da« g$olf«licb. — Da« Äunfilteb im 16. 3ab,r<

bunbert — Da« l'ieb unter bem einflufj ber SWufifübung be« 17. 3abj*

bunbert«. — Da« oolf«tbümlid)e Sieb. — Die neue Jtjril. — Da« ?teb

in feiner Söolienbung — föomanje unb ©attabe. — ?ieb unb ©aUabc ber

©rgenroart

tUtßmann, 3llgll|l, Die Äöniglidje £ocf)fc&,ute für 3Hufir in

«er! in. 187G. gr. 8. gel). 80 $f.

Hfifmatm, 3Uigil|l, #on »aefa, bi« SSagner. Sur @efcrncf)te ber

2Wufti. 1861. gr. 8. geb.. 2 SWart 70 «|}f.

SdjlteUhompüntll, 19fr, Untrügliche Anleitung für 3ebermann, in

turjer j&tit ein bebeutenber fiomponift gu merben. 3roeite Auflage ber

inbuftrieüen mufifalifdjen £ompofttion«lel)re oon Dljeopbjlu« ^ßlümpfer,

burdjgefallenem Äonferoatoriften. 1888. geb. 75 $f.

läppert, ttHltjdm, SRufttalif^r 6tubien. 1868. gr. 8. geb..

4 ÜHart 50 $f.
3nbatt: SBanberube SRetobien. — Sin Umbilbung«*^rojef?. — 35er

Übermäßige Dreiflang. — Die alterirten «Horbe. — (Sin Dogma. —
3ooplaftir in £önen.

¥. titapdtlPSllt, V. 3.,©cfd)icr,tc ber 3nfirumcntalmu fit im

16. 3ab,rbunbert. 3Wit «bbilbungen oon 3nftramenten unb 9Hufifbeüagen.

1871. gr. 8. geb. 10 «Warf.

3nba(t: Die 3nftrumetite be« 15. unb 16. 3abjl)unbert«. — Die

praftifd)e 2Wnfifübung im 16. Sabr^unbert. — Die 3nfirumentaltompofUion

im 16. 3abrfmitbcrt.
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\>tt*9tt*%tnt)tt &ottttt»fHcr.

iBadj, 3nl)anH Sebaßtait. ©eingeben unb feine SBettcöon 21 u gufi

SRcifjmann. ÜWit Porträt in ©taljlftid) uub 9Jotenbci(agcn. 1681.

gcb,. 6 2Wart, cleg. geb. 7 SWorl 50 $f.

(S>Utlh, QEljrt|l0pi| UHUtbalb OOlt. ©ein ?ebeu uub feine SSerte oott

%ugufi Weife mann. SDJit Porträt in ©tafjlftidi unb 9lotenbci(agcu.

1882. gef>. 6 SUJart, cleg. geb. 7 Mart 50 ^f-

üjält&d, <S>C0r$ ^rtflin^. ©eingeben unb feine Söcrfc oon fluguft

SRcifjmann. 9)iit Porträt in ©tablfttd) uub DiotcnbcUagen. 1882.

geb. 6 2Hart, cleg. gcb. 7 Wlaxf 50 <Pf.

tjrtljult, 3flfrjjlj. ©ein ?cbcn unb feilte ffierfc uou ftuguß SR c i
§»

mann. 3Wit Porträt in ©tnfjlfttd), Wotenbeilagcu unb gafftmile. 1882.

geb,. 6 TOarf, cleg. gcb. 7 Wlaxl 50 $f.

imen^eldfoljlt-iEartlie^tl, ^Feltr. ©ein Heben unb feine 2Bctrc ton

9luguft dteißmanu. ^rocitc oermcljrtc unb oerbefferte Auflage. 3Ditt

Porträt in ©tariflich, 1872. geb. 5 Wart, cleg. gcb. 6 SDiav!.

^ilnjart. Sin Äünftlerleben oon Subtvtfl 2)icinarbu«. 3Mit jroei

Porträt« in ©taljlfHd). 1883. gr. 8. geb,. 7 2Warf 50 "^f., eleg. gcb.

9 Wlaxl.

^rllllbert, £rat\}. ©ein Heben uub feine Söcrfc uou sÄuguft Steife*

manu. 2Hit "ißortiät in ©tafjlfHd), "Jiotenbcilngcu unb gaffunile. 1873.

gef>. t> 3)iarf, eleg. geb. 7 tfiarf 50 v
^f.

$d)Umann, ÜObcrl. ©ein Heben unb feine SBerfe uon ftuguft fteife«

mann. 2>ritte uerbefferte Auflage. ÜJZit Porträt in ^taf)tflid). 1879.

gel). 6 2ttarf, cleg. geb. 7 2»art 50 $f.

"Ättc 8 ©änbe jufammen werben cleg. gebunbeu für 50 (ftatt HO) 9Mart

geliefert.

Xrud »on gr. 3ufl. Cu»tl in Sonbcr»&auf<n.
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ilHiuitr'ö tööttlirijr floiuntüf. jStoetftWng, «wrowplai iwb Wt

arapbie SFaute'« uoh Augufl Äoiuid). $ritte Auflage, bfotbatd non

Dr 'Jleobor S«UT 3'lit 12 ^Jollbilberu uon f)nn b'Avae.ut unb

o sMiiKuiAi.tfriti 1RM7 neh 12 Warf, iu ftalbfrani «itb 15 Warf.

ii a h li 11 b f f v tt Siebente
4?rCHilU0ll Hill» t'fioUOll. Vi et» et,ihm

oetmebrtc fluflaflf. l ss7. 3n fciuu mit Wolbidmitt aeb.

törtrithbwti ffirr. floiio. W\\ Titelblatt tu ^oib- uttb »mrtbtnd

unb 1 ^bilbrvu in $r-lsjdmitt Srt)»te Auflauf 3« Vcinw. mit

1<» • tu Matblebev ober $ad)ctte Vtbcr mit
ftnlM'ilitiitt Aib f> iiüitl

Ta* CÄfbfittbndi" bietet ffir jebeu Tag be* 3abjf« fin SWottc in tiurm

brbcutnng*iiollen ÄrtltflÄ großer Tcnfcr unb Siebter ttStt in einem

Mcrnfpuidic au« ber (»rpniinnfltftfldjtiflfftt guter alter .Seit tfiu icber ifl

riii gaujer eptndj mit ganjein Sinn, ju *ead)tung unb fcdratflWj B*

regeub.

^11 cillfninfll $tlllll>C11. (Jrbaulidjee unb »efrtautidK« in

Viebcru. 2Uit Jitelbilb uon ;Y Sicmeiiing. Adjte »ermebrte Auflaßt

1887. 3n Veinw. mit fyolbfdmitt geb. 3 Warf.

tlirrtiicr, Lic. Ot ,f;rirto\, ©iittrtth töriftrs. <5me Aule

'

jur '«elbfletjiebung. .Zweite uevmcbrte unb uerbefferte Auflage. I

grl). & Warf, in Veimo. geb. 6 Watt.

3nfpU' 3wedi be* I>aleins. Wotbrocnbigteit ber Selbflcrjiebuw

T fr ütritl) brö i'cbcn«. - 2er -JDienfd) Sit 3«d|t bw MH6cs.

beutung bc« eeibe«. ~%U «au unfere« «örpert. - Wtflftt «•

fi^irbitufi. Pie 3ndjt beo DcnReno. Ter Tenlproje&. 4 rufrcgcl

T-ir itbantafif. llirbungsibeafc. Söafl bt'ut «ötlbung. jnteueu

— Aeuhrttidje SMtbung. — $er (Sfjaroftler. £ie Subioibualitä

IUI III]

Mit

? II

Staljr, 3U>fllf. töoftljc's frnimigrtfaltiMi. a»it jnm liortiät*:

Vottc unb Wimm §cv*licb unb bem ftalfimile cineff von (Joetbc un Wimm

ßmttt*, ba* Original ber Ottilie in beu ffiablotrroanbtfdjafteu geridtfetcit

0»ebid)te. Siebente uertnebrte Auflage. I88t>. 3u Veium geb. 8 <D?avl

SHit einem »itbni« eelftug'* in etabW»d) unb einem ^atfimile auc

ini Iii (Wrttotti" 2 ^Haubc. Wcunte oermrbvte tuib uerbeffevte Auflage

1887. 3n Veimu. geb. 7 Warf 5<> ^f.

Dtud ton %r. Stug. du»






